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Keue Leipziger

Aeittchrikt kÃ¼r MukiK

Herausgegeben

durch einen Berein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. A. Den 3. April 1834.

Die allein,.

Die nur ein lustig Spiel, GerÃ¤usch der Tartschen

Zu hÃ¶reÂ» kommen, oder einen Mann

Im bunten Rock, mit Gelb verbrÃ¤mt, zu sehen.

Die irren sich. Shakspeare.

Diese Zeltschrist liefert:

Theoretische und historische AufsÃ¤tze? kunstÃ¤sthetische, grammatische, pÃ¤dagogische, biographische,

akustische u. a. Nekrologe, BeitrÃ¤ge zur Bildungsgeschichte berÃ¼hmter KÃ¼nstler, Berichte Ã¼ber neue Erfindungen oder

Verbesserungen, Beurtheilungen ausgezeichneter Virluosenleistungen, Operndarstellungen; unter der Aufschrift: Zeitgenos-

sen, Skizzen mehr oder weniger berÃ¼hmter KÃ¼nstler, unter der Rubrik: Journalschau, Nachrichten Ã¼ber das Wirken

anderer kritischen BlÃ¤tter, Bemerkungen Ã¼ber Recensioncn in ihnen, Zusammenstellung verschiedener Beurtheilungen Ã¼bÂ«

dieselbe Sache, eigne Resultate darÃ¼ber, auch Antikritiken der KÃ¼nstler selbst, sodann AuszÃ¼ge aus auslÃ¤ndischen, InÂ»

teressantes aus Ã¤lteren musikalischen Zeitungen.

Belletristisches, kÃ¼rzere musikalische ErzÃ¤hlungen, PhantasiestÃ¼cke, Scenen aus dem Leben, Humoristi-

sches, Gedichte, die sich vorzugsweise zur Komposition eignen.

Kritiken Ã¼ber Geisieserzeugnisse der Gegenwart mit vorzÃ¼glicher BerÃ¼cksichtigung der Compofitlonen fÃ¼r

das Pianoforte. Auf frÃ¼here schÃ¤tzbare, Ã¼bergangene oder vergessene Werke wird aufmerksam gemacht, wie auch auf

eingesandte Manuskripte talentvoller unbekannter Componisten, die Aufmunterung verdienen. Zu derselben Gattung

gehÃ¶rige Kompositionen werden Ã¶fter zusammengestellt, gegen einander verglichen, besonders interessante doppelt beurÂ»

theilt. Zur Beurtheilung eingesandte Werke werden durch eine vorlÃ¤ufige Anzeige bekannt gcmacht; doch bestimmt

nicht das Aller der Einsendung die frÃ¼here Besprechung, sondern die VorzÃ¼glichkcit der Leistung.

Miscellen, kurzes MusikbezÃ¼gliches, Anekdotisches, Kunsibemerkungcn, literarische Notizen, Musikalisches

aus Goethe, Jean Paul, HeinsÂ«, Hoffmann, Novalis, Nochlitz u. A. m.

Eorrespondcnzartikel nur dann, wenn sie eigentlichstes Musikleben abschildern. Wir stehen in VerÂ»

bindung mit Paris, London, Wien, Berlin, Petersburg, Neapel, Frankfurt, Hamburg, Riga, MÃ¼nchen, Dresden,

Stuttgart, Cassel u. a. â•fl Referircnde Artikel fallen in die folgende Abteilung.

Chronik, MusikauffÃ¼hrungen, Concertanzeigcn, Reisen, Aufenthalt der KÃ¼nstler, BefÃ¶rderungen, VorfÃ¤lle

im Leben. Es wird keine MÃ¼he geschcnet, diese Chronik vollstÃ¤ndig -zu machen, um die Namen der KÃ¼nstler so oft,

wie mÃ¶glich, in Erinnerung zu bringen.

- Noch machen wir vorlÃ¤ufig bekannt, daÃ�, wenn sich die Zeitschrift bald einer allgemeinen Theilnahme er.

freuen sollte, der Verleger sich erboten hat, einen Preis auf die beste eingesandte Composirion, fÃ¼r's erste auf die vor-

zÃ¼glichste Piancfortesonare, zu setzen, worÃ¼ber das NÃ¤here seiner Zeit berichtet wird.

Ueber die Stellung, die diese neue Zeitschrift unter den schon erscheinenden einzunehmen gedenkt, werden sich

diese ersten BlÃ¤tter thatsÃ¤chlich am deutlichsten aussprechen.

Wer den KÃ¼nstler erforschen will, besuche ihn in feiner Werkstatt. Ee> schien nothwendig, auch ihm

ein Organ zu verschaffen, das ihn anregte, auÃ�er durch seinen direkten EinfluÃ�, noch durch Wort und Schrift zu

wirken, einen Ã¶ffentlichen Ort, in dem er das Beste von dem, was er selbst gesehen im eigenen Auge', selbst erfahrÂ«

im eigenen Geist, niederlegen, eben eine Zeitschrift, in der er sich gegen einseitige oder unwahre Kritik vertheidigen

kÃ¶nne, so weil sich das mit Gerechtigkeit und Unparteilichkeit Ã¼berhaupt vertrÃ¤gt.
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Wie sollten die Herausgeber die VorzÃ¼ge der bestehenden, hÃ¶chst achtbaren Organe, die sich ausschlieÃ�lich mkt

musikalischer Literatur beschÃ¤ftigen, nicht anerkennen wollen. Weit entfernt, die etwaigen MÃ¤ngel der Unbekanntschast

mit den Forderungen, die jetzt der KÃ¼nstler an den Kritiker machen darf, oder einem abnehmenden Kunstenthusiasmus

zuzuschreiben, finden sie es auf der einen Seite unmÃ¶glich, daÃ� das Gebiet der Musik, welches quantitativ sich so

ausgedehnt, von einem Einzelnen bis in's Einzelne durchdrungen werden kÃ¶nne, auf der andern natÃ¼rlich, daÃ� beim

Zusammenwirken Mehrer, von welchen sich im Verlauf der Zeit Viele ausscheiden, an deren Stelle AndersgesinntÂ«

eintreten, der erste Plan vergessen wird, bis er endlich im Lockern und Allgemeinen vergeht.

KÃ¼nstler sind wir denn und Kunstfreunde, jÃ¼ngere, wie Ã¤ltere, die wir durch jahrelanges Beisammenleben

mit einander vertraut und im Wesentlichen derselben Ansicht zugethan, uns zur Herausgabe dieser BlÃ¤tter verbunden.

Ganz durchdrungen von der Bedeutung unsers Vorhabens legen wir mit Freude und Eifer Hand an das neue Werk,

ja mit dem Stolz der Hoffnung, daÃ� es als im reinen Sinn und im Interesse der Kunst von MÃ¤nnern begonnen,

deren Lebensberuf sie ist, gÃ¼nstig aufgenommen werde. Alle aber, die es wohl meinen mit der schÃ¶nen Kunst der

Phantasie, bitten wir, das junge Unternehmen mit Rath und That wohlwollend zu fÃ¶rdern und zu schÃ¼tzen. â•fl

Die Herausgeber.

Briefwechsel zwischen Goethe und Zel-

ter in den Jahren bis Z8Z2. Her-

ausgegeben von O. F. W. Riemer.

4 Thle. Berlin Z8ZZ u. 1834. Verlag

von Duncker und Huinblot. 8 Rchlr.

Uns ist keine Briefsammlung bekannt, die sich Ã¼ber

fast alle VerhÃ¤ltnisse des Lebens, Ã¼ber alle Zweige des

Wissens verbreitet, abgefaÃ�t zugleich von zwei so bcdcu-

tendcn MÃ¤nnern, wie der von Riemer herausgegebene

Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter, zwei der innig:

sten Freunde, beide verwandten Geistes, der eine der

grÃ¶Ã�te Dichter aller Zeiten, der andere, wenn auch ein

Eomponist zweiten Ranges, doch ein tiefer Kenner seiner

Kunst, jener irÂ» Umgange mit fast allen bedeutenden PerÂ«

sonen der civilisirten Welt, dieser, wenn auch einerseits

auf einen beschrÃ¤nktem Kreis hingewiesen, der jedoch nicht

ohne alle Bedeutung ist, anderseits oder besser allerseits

im Umgange mit dem weltÃ¼bcrschauenden Goethe. Beide

theilen sich ihre Gedanken und Erfahrungen nicht allein

Ã¼ber il re conventionellen LebensverhÃ¤ltnisse, die jedoch nn

und fÃ¼r sich vcm hÃ¶chsten Interesse, sondern auch Ã¼ber

alle Zweige der Literatur und Kunst mit; Goethe zwar

mehr auf seine ruhigbcschauliche Weise, gleich einem Gott,

der Opfer empfÃ¤ngt und seinen Dank durch beifÃ¤lliges

Neigen des Haupts und Ermunterung zu neuen Mit-

lheilun^cn zu erkennen gibt, ^.lter dagegen in grÃ¶Ã�ter

Freudigkeit und Ergebung zu dem groÃ�en Mann, fast

ganz in Goethe lebend und mit dessen Augen schauend,

das, was er durch den Freund und GÃ¶nner erworben,

ihm wieder als Opfergabe zu FÃ¼Ã�en legend. Nur in den

spÃ¤teren Jahren, die Ã¼brigens nicht den geringerÂ« Theil

des Briefwechsels fÃ¼llen, sind beide Naturen durch viel-

jÃ¤hrige Freundschaft und zum BedÃ¼rfniÃ� gewordene Mit-

lheilung fo in einander Ã¼bergegangen â•fl Goethe sich mit

ausgebreiteten Armen herabneigend zu dem ikm immermehr

Ã¤hnlich wettenden JÃ¼nger und Freund, Zelter mit selig-

befriedigten Blicken sich krÃ¤ftig hinaufschwingend zu dem

Â«sehnten Ziele seiner Hoffnungen und WÃ¼nsche â��, daÃ�

kein ZwischenverhÃ¤ltniÃ� mehr hemmend eintritt und Geithe

nicht mehr blos empfangt und zu Neuem ermuntert,

sondern nun auch gibt aus den gewalligen SchÃ¤tzen, die

er besitzt, nicht allein aus dem wissenschaftlichen, sondern

vorzÃ¼glich aus dem Herzensschatz, ein Schatz, den nur

Wenige kannten und erkennen wollten, der gleich wie der

Nibelungenhort in dem Rheine, in den Tiefen des Her-

zens versenkt war, und den Zelter das GlÃ¼ck hatte zu er-

heben fÃ¼r sich und fÃ¼r die Nachwelt. FÃ¼r den einzelnen

Sttlblichen war der Schatz zu groÃ�, er konnte ihn nur

zeitlich genieÃ�en und sich dessen zur Seligkeit erfreuen;

er Ã¼bergab ihn der ewiglebenocn Welt, und immermchr

und mehr nach vielen Jahren wird diese erst recht erken-

nen, was fÃ¼r ein unschÃ¤tzbares Gut sie an ihm besitzt.

Goethe erscheint uns als edler, als fÃ¼hlender, als mensch-

licher Mensch, als eines Mannes Freund â•fl eine

Wahrheit, die so lange bezweifelt wurde, die aber als

solche durch nichts zu treuer erkauft werden konnte.

Dagegen entwickelt sich vor uns ein Geist, der in

seiner herrlichen EigentÃ¼mlichkeit Wenigen bekannt war,

der von Vklcn, gleich wie ein roher Diamant, wegen

seiner derben unscheinbaren AuÃ�enseite, gÃ¤nzlich verkannt

wurde. Mit ihm wollen wir uns nun vorzÃ¼glich, wie

es unserm Zweck zukcmmt, beschÃ¤ftigen.

Zelter lernen wir als eine eigenste Natur erkennen,

tief, ja zartfÃ¼hlend und dennoch krÃ¤ftig, ja wohl gar

starr und abstoÃ�end. Dieser Geist fÃ¼hlt sich einem der

grÃ¶Ã�ten Geister verwandt und von nun an ist sein ganzes

Streben, sich diesem gewaltigen Genius zu nÃ¤hern; es

gelingt ihm, und weil er sich als einen Theil desselben

erkennt, gibt er sich ihm ganz als Eigenthum wieder hin.

So ist Zelter in seiner eigensten EigenthÃ¼mlichkeit in

Goethe Ã¼bergegangen, daÃ� er, als ein Theil desselben,

ohne denselben nicht mehr leben und fortbestehen zu kÃ¶n-

nen glaubt und nur in steter Mittheilung mit demselben

lebt. Tief empfand er, daÃ� er sich einem gewaltigen Ge-

nius mittheilt, und darum sucht er, was er Ã¤uÃ�ert, des-

selben wÃ¼rdig zu Ã¤uÃ�ern, und aus den Schachten seines

Geistes fÃ¶rdert er die edelsten Erze heraus und lauter!

sie erst in dem Feuer von Goethe's Genius und goÃ� das
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gewonnene reine Metall zu edlen Formen, Ã¼bersandte sie

als nicht genug zu bewundernde Kunstwerke dem hohen

Freund, der sie wieder als Kunstkenner beurcheilt, wodurch

wir sie noch nÃ¤her' in ihren einzelnen Theilen kennen

lernen. â•fl

(Fortsetzung folgt.)

Duo i, qnntre muins v. I. pfte. Â«onip. p. (Zuill. I'su.

Ksrt. (1oilv.1l. ?r. 20jzr. ^,Â«ir,Â«iÃ�, Hofmeister.

Nach Ã¶fterm AnhÃ¶ren und Durchspielen des Ã¼ber-

dem klaren Satzes fÃ¼hlte ich immer eine LÃ¼cke. Es war,

als mÃ¼Ã�te noch etwas kommen oder als wÃ¤re etwas vor-

weg gegangen, was das SpÃ¤tere erklarte. Formell und

an sich ist eÃ¶ abgeschlossen, nicht der Idee nach. Ich

weiÃ� nicht, ob eine Sonate damit angelegt war und der

Componist beim letzten Satz angefangen hat, wie das

wohl geschieht. Er muÃ� das am besten wissen. Halt er

es fÃ¼r Werth, so ist es ein Wunsch, daÃ� er sich selbst in

diesen Blattern darÃ¼ber ausspreche.

Die Menschen sind verdrieÃ�lich und ungebildet Ã¼ber-

dies, die gleich ihren Musikschrank umwenden, um Aehn-

lichkeilen oder Reminiscenzen herauszusuchen. Es kann

kein Vorwurf sein, daÃ� der Stil des Ganzen dem der

bekannten, aber tiefer gehenden. Onslow'schen Sonate in

Em oll etwas verwandt scheint, eben so wenig daÃ�, wie in

jener ein Saiteninstrumentcharakter, im vorliegenden StÃ¼cke

ein noch weiterer Jnstrumentalcharakter vorherrscht. Wer

sein Instrument kennt und studirr hat, wird die Linie

fressen. So wird auf der einen Seite der gezogene Ton

der menschlichen Stimme gewissen Instrumenten fremd

bleiben, wÃ¤hrend durch vielseitige PrÃ¼fung anderer, die

dem eignen Jnst^umcnt mehr oder weniger verwandt sind,

neue Wirkungen sich eindecken. Wenn ich daher gleich

in den ersten Tact Pauken, in den zweiten das antwor-

tende Tutti, in die spÃ¤teren kurzen Achtel Vioiinunisono's

legen kann, so ist der Charakter des Instruments, -fÃ¼r

welches geschrieben worden, noch nicht verlegt, sondern der

GenuÃ� Ã¼berhaupt vielleicht erhÃ¶ht. â��

Nach den Proben, die HerrTaubert'in den vorjÃ¤hrigen

Leipziger Winterconcerten von seinem Compcsirionscalent ab-

legte, ging ich mit etlichen Ermattungen, zu denen mich

jene berechtigten, an das Werk. Ich ging nicht ganz

fehl. Herr Taubcrt geht im Werke einen guten schÃ¤tzba-

ren BÃ¼rgerschritt, Ã¼berschreitet nie *) verbotene Wege,

ohne Furcht, mit dem PaÃ� in der Tasche. Wir sind

alle sehr schlimm. Sitzen wir im Wagen, so beneiden

wir den FuÃ�gÃ¤nger, der langsam genieÃ�en und vor jeder

Blume so lange stehenbleiben kann, als er will. Gehen wie

zu FuÃ�, so werden wir's recht herzlich ,sarc und nÃ¤hmen

vorlieb mit dem Bock. Ich meine: gewisse Fehler des

Einen wÃ¼rden wir dem Andern fÃ¼r Tugenden anrechnen.

GÃ¤be es einen Geistertausch, so wÃ¼rde ich Herrn Tauberc

") Den vierten Tact auf der 14. Ce!te vielleicht ausgenommen.

etwas vom Blute einiger Hyxergenialen, diesen etwas von

der MÃ¤Ã�igung und dem AnstÃ¤nde jenes geben. Man

mache dieser Ansicht VorwÃ¼rfe I Allerdings soll ein Kunst,

werk nicht ein Alphabet aller Ã¤sthetischen Epithel,Â« geben-,

aber die Kritik soll die nothwendizen Forderungen (diÂ«

vermiÃ�ten, nicht die fehlenden) denen der KÃ¼nstler nicht

nachgekommen ist, nicht verheimlichen. Ich glaube der

Ã¤chte poetische Schwung wÃ¤re eine. Im Werke gehen

aber die FlÃ¼gel nur langsam auf und nieder. MiÃ�deute

der Componist den Ausspruch nicht! Von welchen soll

Heil und Segen in der Kunst zu erwarten scvn, als von

denen, die auÃ�er dem edlern Trieb auch die grÃ¶Ã�ere Kraft

besitzen, beides in Einklang zu bringen. Gerade die ErÂ»

wÃ¤hlten mÃ¶gen mit ihren unbedeutenderen Sachen zurÃ¼ck,

bleiben! Es kann mich zornig machen, wenn ich so zu-

sammengeschriebene Souvenirs von einem Meister, wie

Moscheles, in die HÃ¤nde bekomme mir componirenden Musik-

statisten hinterdrein, die rufen: â•žDer hat's auch nicht desÂ«

ser gemacht!" Das vorliegende Duo ist freilich besser,

als tausend dergleichen, aber der AnsprÃ¼che an den Besse-

ren gibt es auch tausend mehr. Gegen Talente soll man

nicht hÃ¶flich sevn. Vor Her; oder Czernv ziehe ich den

Hut â•fl hÃ¶chstens mit der Bitte mich nicht ferner zu in-

commodiren.

Dies im Ganzen und fÃ¼r den Componisten, der

Vielen durch ein vorzÃ¼gliches Pianoforteconcerc, das er

der Welt bald vorlegen wolle, wecth geworden ist. Wiegt

nun unser Werk bei weitem innerlich wie Ã¤uÃ�erlich leich-

ter, so ist ihm doch Verbreitung zu wÃ¼nschen. Man

kann diese sogar voraus sagen, da es ziemlich handlich,

ohne hÃ¶her fliegende Passagen geschrieben, angenehm, ja

sogar schÃ¶n klingen kann, wenn man es immer mit der

vortrefflichen Dilettantin, der es zugeeignet ist, spielen

kÃ¶nnte. â•fl

Das Ganze geht in Amoll, obwohl es vielleicht eher

einen Gmollcharakter aussprechen will. So gesangreich,

fast innig, das erste Thema ist, so arm sticht das dritte

in Emoll dagegen ab. Den Gedanken, dem ersten gezo-

genen ein zweites in abgeschlossenen Noten als Comrast

entgegenzusetzen, mÃ¼Ã�te man loben, wenn das in E minor

bedeutender in der Erfindung und nicht sogar harmonieleer

wÃ¤re. DaS MiÃ�lungene, Ulikanonische tritt bei der spÃ¤-

tem Verarbeitung um so stÃ¤rker vor, die mehr gemacht,

geschrieben, wenig Genialisches hat. Gut bleibt's immer,

daÃ� sich die Armuth hier wenigstens offenkundig, bittend

zeigt. â�� Wollt Ihr aber wissen, was durch FleiÃ�, Vor-

liebe, vor allem durch Genie auS^einem einfachen, ja

an und fÃ¼r sich schwachen Gedanken gemacht werden kann,

so leset in unserm Beethoven und sehet zu, wie er ihn

(oft negativ, indem er die nÃ¤herlicgende SchÃ¶nheit zu-

rÃ¼ckweist) in die HÃ¶he zi.ht und adelt, und wie sich daS

anfangs gemeine Wort in seinem Mund endlich zum

hohen Weltenspruch gestaltet. â•fl

Ich wÃ¼nschte vorhin dem Wer? Verbreitung. Ich

meine so. Vor allem thut es noch, der jungen anwach-

senden Zeit etwas an die Hand zu geben, was sie vor
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dem schlimmen EinfluÃ� bewahrte, den gewisse Werke im

niedrigen Interesse oder in unsittlicher Leidenschaft erzeugt

auf jene ausgeÃ¼bt. Je allgemeiner der Kunstsinn, je

besser. FÃ¼r jede Stufe der Bildung sollen Werke da seyn.

Beethoven hat sicher nicht gewollt, daÃ� man ihn meint,

wenn von Musik die Rede ist. Er halte das sogar ver-

worfen. Darum fÃ¼r Alle das Rechte und Acchte! Nur

fÃ¼r das Heuchlerische, fÃ¼r das SittlichhÃ¤Ã�liche, das sich

in reizende Schleier hÃ¼llt, soll die reine Kunst kein Spie-

gelbild haben. WÃ¤re der Kampf nur nicht zu unwÃ¼r-

dig! â•fl Doch, jenen Vielschreibern, deren Wcrkzahl sich

nach der Bezahlung richtet (es gibt berÃ¼hmte Namen

darunter), jenen AnmaÃ�enden, die sich wie auÃ�er dem

Gesetz stehend betrachten, endlich jenen armen oder ver-

armten Heuchlern, die ihre DÃ¼rftigkeit noch mit bunren

Lumpen herausputzen, muÃ� mit aller Macht und Festig-

keit entgegengetreten werden. Sind diese niedergedrÃ¼ckt,

so greift die Masse von selbst nach dem Bessern. Sonst

aber wÃ¤chst uns jenes VÃ¼ndniÃ� Ã¼ber kurz und lang Ã¼ber

den Kopf zusammen und mit ihm eine SÃ¼ndsluch von

Werken, die in der tiefem Verzweigung eine allgemeine

der Geistesarmut!), Gcistesohnmacht werden kÃ¶nnte.

Korrespondenz.

Paris im MZrz.

â•fl Nnsern Tagen, in welchen die musikalische Com-

xosilion durch die genialischen Werke von Beethoven,

Schubert, Weber, einen so ganz idealen Schwung genom-

men hat, war es vielleicht ri'rbchalien, daÃ� die poetische

Darstellung zu einer Nothwendigleit wurde, welche tÃ¤g-

lich mÃ¤chtiger und siegender hervortritt.

Das Pianoforte, dasselbe Instrument, durch welches

so viel gegen wahre Kvnst gesÃ¼ndigt worden ist, wird

auch dasjenige seyn, durch welches der Vortrag von allen

Schlacken gereinigt, eine HÃ¶he und Bedeutsamkeit errei-

chen Â«i>d, die man frÃ¼her nicht kannte.

Jedem denkenden Musiker muÃ� es aufgefallen seyn,

daÃ� auf dem Pianoforte etwas ganz Anderes geleistet wer-

den kann und soll, als wir bisher zu hÃ¶ren gewohnt wa-

ren, vollendetes mechanisches Spiel ohne inneres Leben

und Feuer, wie bei Kallbrcnner, oder, wie bei Mendel-

sÃ¶hn und Anderen, Spiel mit Pcesie und jugendlichem

KraftgcfÃ¼hl, doch ohne die hÃ¶here technische Bildung,die

das Instrument beherrscht.

Sie kennen Liszt und Chopin. Diese sind es vor-

zugsweise, welche, den Beifall des groÃ�en Haufens ver-

schmÃ¤hend, muthvoll, das glÃ¤nzende Beispiel Paganini's

im Auge, in der Darstellung dieselbe Bahn berieten, die

der Genius Bccthoven's in der Eomposilion erschloÃ�.

Die Musik ist ihnen die Kunst, welche den Menschen

sein hÃ¶heres Princip ahnen lÃ¤Ã�t und ihn aus dem Trei-

Natur in helligen nie gehÃ¶rten und doch verstÃ¤ndlichen

Lauten mit ihm spricht; daher ihr Vortrag ein groÃ�arti-

ger, den Forderungen des gebildeten GefÃ¼hls und tiefern

GemÃ¼lhs entsprechender.

Ehopin's Spiel ist so innig mit seinen Eompositio-

nen verschmolzen, daÃ� Sie diese nur genau zu kennen

brauchen, um einen deutlichen Begriff von seiner begei-

sterten, sinnig zarten Vortragsweise zu bekommen. DaÂ»

gegen hat Liszt, wenn er auch bis jetzt in der Composi-

lion nichts Bedeutendes leistete, andere EigenthÃ¼mlichkei-

ten. Er besitzt ganz eigentlich das Genie des Vortrags.

Durch sein lebendiges tiefes Eindringen in das Innen

geistvoller Eomposnionen, welche er in der WirklichÂ«

keit so wiederzugeben vermag, wie sie die Phantasie

des Componisten im Augenblick der Begeisterung dachte,

schwingt er sich selbst zur HÃ¶he des schÃ¶pferischen Geistes.

Allerdings ist Liszt nur nach jahrelangem unausgesetzten

und gut geleiteten Studium dahin gekommen, daÃ� er

Ã¼ber die Schwierigkeit erhaben, durch seine Finger die

Regungen der Seele auszudrÃ¼cken vermochte. Wem an-

ders aber als dem gÃ¶ttlichen EinfluÃ� der Poesie Â«erdankt

er es, daÃ� sein Vortrag nicht ausartete, sondern sich jene

IdealitÃ¤t erhielt, wodurch die Kunst das Jenseits mit dem

Diesseits verbindet?

Ich nehme gar keinen Anstand, fÃ¼hle mich sogar

gedrungen, diese Vortragsweise im Gegensatz zur Kalk-

brenner- und Ezerny'schen mechanischen Schule â•fl die

phantastische Schule zu nennen.

In einem andern Artikel werde Ich Ã¼ber die Leistun-

gen Baillor's, Rubini's, Berioi's, der Mab. Mc'^rar.

und Anderer Bericht erstatten.

Chronik.

(Kirche.) Leipzig, MÃ¤rz. Im letzten Concert des

tresslichen Orgelspielers Hrn. Becker hÃ¶rten wir SÃ¤tze

von Bach, HÃ¤ndel, Krebs, Pecholbel u. a. Die ThcilÂ»

nÃ¤hme uuserÃ¶ Publicums fÃ¼r Kirchenconcerte war von jeÂ»

her eine sehr groÃ�e, obwohl nicht die grÃ¶Ã�te. Mit Dank

erkennen wir das rege Streben des geschÃ¤tzten KÃ¼nstlers

in dieser Hinsicht an. â•fl Hr. Eapellmeister Fr. Schneider

fÃ¼hrte am Listen des vorigen Monals sein Oratorium:

Gideon unter lebhaftem Beifall auf.

Marseille. Am Todestag Beethovens (15. Februar)

wurde das Requiem von Cherubim durch 400 Musiker

aufgefÃ¼hrt. Zweck und Mittel sind sehr zu loben.

Vermischtes.

Die Organisten HH. Becker in Leipzig und Nitre,

in Erfurt sind im Begriff ein Orgelarchiv bei Fries,

in Leipzig herauszugeben. Wir verweisen auf den Prospeck.

ben des gemeinen Lebens in den Jsistempel fÃ¼hrt, wo die



Keue Deipziger

Aeittchrikt Kir MukiK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden

Erster Jahrgang. ^^2. Den 7. April 1834.

Blasrn ist nicht flÃ¶ten, ihr miÃ�t die

Singer bewegen. Goethe.

BeitrÃ¤ge zum Studium des Pianofortesp'els.

I. Ueber den Handleiter.

Biete spielen Clavier â•fl Wenige sind auSerwÃ¤hlt.

Allerdings vereinigen sich Talent (wahres â•fl tiefes) / in-

nerer Trieb (nicht allein jener der Eitelkeit), ein tÃ¼chtiger

p'^rer ein gutes FlÃ¼gel-Fortepiano, die gehÃ¶rige Zeit zu

einem .gelmÃ¤Ã�igen Studium und Gelegenheit viel gute

Musik, vorzÃ¼glich unsere besten Virtuosen, oft und im-

mer wieder zu hÃ¶ren, selten, um entweder einen kunster-

fahrnen Dilettanten oder bei fortgesetzter Bereinigung obi-

ger Erfordernisse einen wahren Pianoforte-Virtuofen zu

bilden und zu erziehen.

Einzelnes findet sich wohl hier und da zusammen,

wenigstens Lust und Talent, und bei Kindern der ernste

Wille der Eltern, fo daÃ� man glauben sollte, es mÃ¼sse

sehr viele Spieler geben, welche sich aus der ersten Elnsse

(die der sogenannten Klimperer) in die zweite, d. h. die-

jenige, wo ein gutes mechanisches Spiel, abgesehen von

aller hÃ¶hern und feinern Ausbildung, das Ohr gewisser-

maÃ�en befriedigt, emporgehoben hÃ¤tten. Dem ist aber

nicht so. Es ist allgemeine Erfahrung, daÃ�, so viel auch

Clavier gelehrt und gespielt wird, wir dennoch auf sehr

wenige Spieler stoÃ�en, welche wirklich Ton auf dem

Pianoforce haben und nach vieljZhrigem Spielen im

Stande wÃ¤ren, Elaviercomposilionen nur von mittelmÃ¤Ã�i-

ger Schwierigkeit zu beherrschen und mechanisch wenigstens

so vorzutragen, daÃ� das StÃ¼ck, was sie uns zu GehÃ¶r

bringen wollen, in allen Theilen deutlich, verstÃ¤nd-

lich und genieÃ�bar wÃ¤re. Der Kampf mit den No-

ten, das Ã¤ngstliche Ringen mit den Schwierigkeiten, das

sogenannte Aufschlagen oder Aufhauen verbunden mit

herkulischer Arbeit des Elbogens, oder auf der andern

Seite jene kraft- und tonlose, fafelige Klimperei sind so

gewÃ¶hnliche Erscheinungen, daÃ� ich mich fÃ¼r entschuldigt

halte, wenn ich von Zeit zu Seit Einiges aus meiner

30jÃ¤hrigen Praxis im Unterrichten zur Beachtung fÃ¼r Leb>

rer und Lernende in Kiefen BlÃ¤ttern niederlege.

FÃ¼r diesmal, verehrte Leser und Leserinnen, spreche ich

von einer Maschine, die die Ueberschrift nennt. Ich bin

nun eigentlich gar kein Freund von Maschinen in der

Kunst, aber diese hier â•fl erschrecken Sie nicht, meinÂ«

Damen â�� muÃ� ich meinem Unterrichte obenan stellen

und zur Â«Â«Â»ltitio sinÂ« quÂ» â•žon (aus Schonung sage

ich es Ihnen lateinisch) machen. HÃ¶ren Sie mich gefÃ¤l-

ligst einige Minuten an, auch wenn ich erst am SchlÃ¼sse

auf die Hauptsache, nÃ¤mlich auf die Maschine selbst,

kommen sollte.

Der Grund alles Ã¶lavierspiels ist eine richtige und

schulgercchte Mechanik. Alles mÃ¼hsame Lehren und ErÂ«

klaren, der fleiÃ�igste Unterricht Ã¼ber Ausdruck, AccentuaÂ»

tion, Schaltirungen aller Art, mit einem Wort Ã¼ber das

hÃ¶here Clavierspiel, fÃ¶rdern das praktische Spiel gar weÂ«

nig, wenn der SchÃ¼ler nicht vor allem einen guten Ton

auf dem Pianoforte hervorbringen und das NÃ¶thige meÂ»

chanisch richtig und mit Leichtigkeit ausfÃ¼hren kann. Sie

erlauben mir â•fl ein anderesmal zu besprechen, was in

dieser Hinsicht durch die vielen EtÃ¼den uno Exerc.ic.en,

welche seit 40 Jahren erschienen sind â�� groÃ�e TalentÂ«

sollen sich daran zu Tode gespielt haben, â•fl bezweckt und

nicht bezweckt worden ist. Auch will ich nicht weiter er-

wÃ¤hnen, in wie fern einige Lehrer besonders durch einsei-

lige Vorliebe fÃ¼r einen oder den andern Eomponisten da-

mit des Guten zu viel thun und das jahrelange Exerciren

doch nicht den erwÃ¼nschten Nutzen hat, wenn die JndiviÂ»

dualitÃ¤t der SchÃ¼ler und auch anderweitiges Studium

nicht ganz besonders berÃ¼cksichtigt werden â•fl und wieder

andere Lehrer die SchÃ¼ler von der ersten Stunde an mit

Noten und StÃ¼ckchen plagen, statt alles nach und nach

und in gehÃ¶riger Abstufung vorzubereiten, zu entwickeln

und auf einander folgen zu lassen, und so ganz ruhig

im altgewohnten Schlendrian eine Stunde nach der aiu
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Kern auf obige Art fortfÃ¼hren, bis nach sechs und mehr

Jahren der SchÃ¼ler durch Zufall und blindes GlÃ¼ck oder

durch das endliche Nachgeben der Eltern den dornigen

Pfad verlÃ¤Ã�t, wo ihm kein FrÃ¼hling lÃ¤cheln will. Alfs

Ã¼ber eine gute und auf Erfahrung gegrÃ¼ndete Methodik

ein andermal. Hier nur fo viel, daÃ� eine richtige

Haltung der Hand und eine richtige Bewe-

gung der Fingergelenke, und deren Unab-

hÃ¤ngigkeit von dem Ober- und Unterarm die

Hauptsache sind, um in kurzer Zeit, unter Leitung

eines denkenden und fÃ¼r das Bessere empfÃ¤nglichen Leh-

rers, richtige mechanische Fertigkeil, Kraft und Ausdauer

und einen schÃ¶nen, vollen und natÃ¼rlichen Ton â•fl keinen

steifen und forc,irten, aber auch keinen kraftlos faseligen â•fl

zu bekommen. Diesen Punct Ã¼bersah man sonst ganz

Ã¼ber die vielen Sarabanden und Giguen, die die SchÃ¼ler

alle von einem Monat zum andern Ã¼bel und bÃ¶se zu ler-

nen, und zu den Geburtstagen und anderen feierlichen

Ueberraschungen unter tausend Schrecken und Aengsten

und unheilvollem Stolpern vorzuklimpern hatten â•fl und

nur selten machten sich einige Talente Luft und kamen

durch Zufall und Innere Kraft auf den rechten Weg;

daher ein fertiger Clavierspieler dazumal zu den Wun

Kern de>- Zeit gehÃ¶rte.

Logier, der feine musikalische PÃ¤dagog, hat das Ver-

dienst, mit feinem Chiroplast die Idee zuerst rege gemacht

zu haben, daÃ� ein Auflegen des Vorderarms auf

eine Leiste in horizontaler Richtung zur Cla-

viatur Obiges am sichersten und leichtesten befÃ¶rdere und

dadurch die Hand ihre richtige Stellung immer behalten

m Ã¼ffe, wÃ¤hrend die Fingergelenke sich mit Leichtigkeit

und unabhÃ¤ngig von dem Handgelenk bewegen lernten.

Er schÃ¼ttete nur das Kind mit dem Bade aus, und um

allein oder mit Hilfe eines einzigen Lehrers 12 und

mehre SchÃ¼ler zusammen unterrichten zu kÃ¶m.en (was ihm

sinanciell sehr gut bekommen ist), spannte er die Finger

noch obendrein (sehr Ã¼berflÃ¼ssig und in gewisser Hinsicht

sehr schÃ¤dlich) in eine starke messingene Scheide, die einer

RÃ¼stung nicht unÃ¤hnlich sieht und bei dem schweren Preis

von 3 Louisd'or fo schwerfÃ¤llig ist, daÃ� sie nur sehr mÃ¼h-

sam an gewisse Claviaturen befestigt und nur zu FÃ¼nf-

fiugerÃ¼bungen gebraucht werden kann. Kalkbrenner, der

selbst einen schÃ¶nen und freien Fingeranschlag auf dem

Piano ') hat, empfiehlt, in seiner (bei Probst-Kist-

ner in Leipzig erschienenen) lVIelI,Â«<Ie ,!>, l'iunÂ« mit

Recht eine blos einfache Leiste, worauf der Vorderarm auf

erwÃ¤hnte Weife bei dem Spielen der Uebungen fest

') Die Worte Fortcpiano-, PianoforteÂ», Pianoforte-Spie-

ler, Pianoforte, Kompositionen zc. sind gar zu schwerfÃ¤llig

und ich werde dafÃ¼r (die Franzosen thun es seit einiger

Zeit auch) oft Piano (daraus Pianist â•fl Pianistin u. s. f.)

schrcibcn. Zugleich die Bemerkung, daÃ� ich mir dem Wo^t

Piano vorzugsweise ein flÃ¼gel formiges bezeichne, des-

sen Stelle (versteht sich, wenn es von einem guten Meister

und nicht 3Â« Jahr alt ist â•fl also eine elastische sedulge-

rechte Spielart haben wird) ein tafelfÃ¶rmiges nie ersetzen

aufliegen soll und bedient sich selbst derselben noch tÃ¤glich.

Diese Leiste nun, welche auf zwei StÃ¼tzen ruht, die

wieder mit zwei Schrauben (zur Befestigung am Piano,

forte nÃ¶lhig) versehen sind, nennt man den Hand,

l e i t e r.

(Fortsetzung folgt.)

Lrsnile ?nntÂ»isie et Vi,,iÂ«tiÂ«ns p. IÂ« l'fte.

Â«,,r â•žn molit <iÂ« IjÂ«IIirii Â«omu. vnr d>.

'rknlbe.x. 0v. Ii). 1 g. ZU Kr. C. iVl. >Vieâ•ž,

^1eÂ«!>Â«tti.

Herr Thalberg ist in Wien gegenwÃ¤rtig der bedeuÂ»

tendste Clavierspieler neben Carl Maria von Bocklet,

welcher besonders in der freien Phantasie AuÃ�erordentliches

leistet, leider aber durch die vielen Leclionen, welche er

schon seit einigen Jahren gibt, und auch wohl durch den

Jndifferentismus des dei weitem grÃ¶Ã�ern Theils des

Wiener Publicums, etwas anderes als das was der

Mode des Tags huldigt zu hÃ¶ren, abgehalten ist,

Ã¶ffentlich zu spielen. Wenn nun H. Thalberg durck, die

Reinheit und Sicherheit seines SsietS und durrh seinen

schÃ¶nen Anschlag unter den ClavitrsvjeÃ¼rn Â«:2m ehren-

vollen Platz einnimmt, so mÃ¼ssen wir ihm diesen al?

Componisten absprechen und auch voriikgeÃ¼des Piamforie-

stÃ¼ck, fein neuestes Werk, ist gar' nicht ogzÂ«. gemacht,

uns auf andere Ideen zu bringen, Vs ist zwar Phan-Â»

taste, groÃ�e Phantasie Ã¼berschrieben, Zrotz dem wird

schwerlich Jemand darin mehr, als -Variationen mit

Einleitung und Finale Ã¼ber ein Thema aus Montecchi

und Capuleti finden. Oder sind etwa das erste vier

Seiten lange Adagio und die spÃ¤teren AnklÃ¤nge eines zweiÂ»

ten Themas aus derselben Over die Knospen und BlÃ¼Â»

then der Phantasie des Componisten? Wie? oder brauchte

er das Wort Ini>tÂ»iÂ«1k! vielleicht in dem Sinne, wie die

Franzofen Allels <IÂ« fni>i:ii>ii?, sÂ»ulÂ«i^s <ltÂ» fÂ»nlttiÂ«'Â»

und dergleichen mehr, was in weiter nichts besteht, als

in einem Zusammenstellen bunter Farben zu einem g>oÂ»

tesken Dessein? So eine bunte Jacke haben die Varia:ioÂ»

nen allerdings an und man sieht recht deutlich, wie siÂ«

der Componist fÃ¼r den Kenner wie Nichikenner genieÃ�bar

machen wollte, wie er dachte, jenen mit hÃ¼bschen fuginen

oder vierstimmigen SÃ¤tzen zufrieden zu stellen, und diesen

fÃ¼r die Langeweile, welche er gerade bei diesen SÃ¤tzen

empfand, durch brillante und elegante Passagen zu enlscha,

digen. â•fl

Aber ich frage â•fl ist Â«S im Wesen der erhabenen,

Alles mit sich hinreiÃ�enden Pbantasie begrÃ¼ndet, daÃ� siÂ«

sich wie eine Buhlerin fÃ¼r Jeden mit anderen Farben

schmÃ¼cken soll? MuÃ� sie nicht aus dem Innern des

Dichters wie des Componisten unwiderstehlich hervvrdrinÂ»

gen, und ihn der Welt entreiÃ�end zum Sclaven des GorÂ«

tes machen? Ueber alles Conventionelle und ModischÂ«

kann. â•fl

erhaben, ertragt sie keine andÂ«Â« Fessel, als vi, wahrer
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Kunst, welche aber, wenn sie der Meister anlegt, der

Zauberring wird, in den sie Andere festbannt.

Ein SiÃ¼ck wie dieses, dessen hÃ¶chste und einzige

Tendenz Gefallsucht ist, kÃ¶nnen wir trotz der einzelnen

SchÃ¶nheiten, trotz des sehr claviermÃ¤Ã�igen Stils und des

sichtbaren Screbens nicht gewÃ¶hnlich zu sein, unmÃ¶glich

gut heiÃ�en. Ein junger Componist, besitzt er, wie Herr

Thalberg, auÃ�er natÃ¼rlichem Talent auch Kenntnisse, hat

nicht zu fÃ¼rchten, daÃ� er gewÃ¶hnlich werde, wenn er nur

das im Innern GefÃ¼hlte, Durchschaute einfach wieder-

gibt. Verkennt er jedoch dieses Pcincip, ahnt er es viel-

leicht nicht einmal, verehrt er die Mode des Tags als

seinen Gott, und ordnet er sein Talent dem Beifall der

Menge unter, fo ist auch Alles, was er lhun mag,

eine tiefere EigenthÃ¼mlichkeit zu bewahren, eitel MÃ¼he.

So bei H. Thalberg. Seine Komposition ist weiter nichts

als eine neue, elegantere, einen Anstrich von Gelehrsamkeit

habende Ausgabe der Wecke von Herz und Czecuv.

Kunstbemerkung.

Man schilt oft den Ausspruch: â•žer ist kein Gluck,

Hsvdn/' unverstÃ¤ndig, unbillig, wenn er Ã¼ber neuere KÃ¼nst-

ler ausgesprochen wird. Er ist Beides, wenn vÃ¶lliges

Erreichen ^es^err wird. Wenn er aber aus der wehe-

thueirsen, Empfindung hervorgeht, daÃ� manches schÃ¤tzbare

Talent auf ganz verkehrtem Weg ist, ganz anderen Pcin-

civien folgt, sich fÃ¼r zu vornehm hÃ¤lt, den klassischen

Meistern nachzueifern, sie in ihren GrundsÃ¤tzen, in den

Geheimnissen des Schaffens angestrengt forschend zu be-

gleiten, nachzufÃ¼hlen, nachzuahmen: dann ist der Borwurf

nicht ungerecht, er tadelt mehr daS Nichiwollen als das

NichtkÃ¶nnen. Wie kÃ¶nnte man etwas erreichen, zu dem

Neigung, Studium, Uebung die Richtung gar nicht neh-

men? ES blÃ¼hen noch herrliche Kranze dem ernsten Stre-

ben â�� nur muÃ� man nicht erwarten, daÃ� diese die Zeit-

menschen ihm reichen werden.

Englische Briefe von D. G.

I.

Sie reisen nach London? dÃ¼rfte ich wohl fÃ¼r meine

Zeitschrift Kunstberichte von Ihnen erwarten? fragte mich

der Redacteur einer bekannten Zeitschrift bei meinem Ein-

steigen in den Postwagen. â•fl Nimmermehr! Ich bin

schon versagt und zwar an eine Zeitschrift, die noch gar

nicht eristirt, sondern erst kÃ¼nftig in's Leben treten wird â•fl

ich meine die nun beginnende Leipziger musikalische Zeilschrist.

Hiermit erhÃ¤ltst Du, lieber S., eine fortlaufende Reihe

musikalischÂ« Berichte von England, die das GeprÃ¤ge der

strengsten Unparteilichkeit haben.

Nach einer lustigen Dampfschiffahrt, in einer mun-

tern und witzigen Gesellschaft, kam ich Nachts 12 Uhr

Ki London an, DiÂ« vorsehende GÃ¼te meines AUten

Franz O., des genialen TonkÃ¼nsilers, sandte mir schon

auf's Dampfschiff Boten und Brief, der mich sogleich in

ein naheS Logis bringen muÃ�te, damit ich nicht fÃ¼r einÂ«

Nacht dem Aufall Preis gegeben wÃ¼rde. Punct 7 Uhi

des andern Morgens lag er mir fchon in den Armen und

brachte mich in meine bestimmte Wohnung. Im Gig,

welches uns dahin brachte, machte er seinem Herzen Luft

durch folgende aphoristische SÃ¤tze: â•žâ•fl In England

herrscht die Kunst blos als Mode (lÂ»5in,on) und MusÂ»

ist ein Artikel, der verlegene Waare ist â•fl jeder deutschÂ«

KÃ¼nstler bringe nur seinen Brotsack mit, damit er leben

kann â•fl Lord Burghersh ist der II. Knox fÃ¼r deutschÂ«

KÃ¼nstler und deutsche Musik; er liebt blos italienischÂ»

ihm gleich viel ob alte oder neue, und hÃ¶rt PalÃ¤strina

und Bellini mit gleichem EntzÃ¼cken *) â•fl C. M. v. W eÂ«

ber's Tod beschleunigte weder das Klima noch die LiÂ»

bensart, sondern die crasse Insolenz, Dummheit und

KÃ¤lte der EnglÃ¤nder; Italien hÃ¤tte ihn sicher erwÃ¤rmt

und neu belebt! â•fl der Hundejunge mit dem DudelÂ»

sack unterm Arm macht so viel Furore als Hummel â•fl

und daÃ� mein Urtheil wahr ist, sollst Du im nÃ¤chsten

Concert von Hummel, welches diese Woche noch statt

findet, erleben." Das Concert war schon vor acht Wochen

angekÃ¼ndigt, eine, um fÃ¼r London bekannt zu werdm,

sehr kurze Zeit. In vielen Musikhandlungen hingen diÂ«

groÃ�en AnkÃ¼ndigungszettel â�� nicht unÃ¤hnlich den eilenÂ»

langen MeÃ�firma's â�� aus, und darauf erblickte man

die Namen der Mithelfer: Mrs. Pasta, SchrÃ¶der-DeÂ«

vricnt, Cinti-D'.morcau, Pirscher, Sontag, Mr. DonÂ»

zelli, Binder, Blum, Fr. und C. Otto und das ganzÂ«

Chor der deutschen' Oper unter seiner Leitung.

Es waien nicht weniger als zwanzig verschiedenÂ«

Pieren, die aufgefÃ¼hrt wurden; ein bunter Fetzen, wetÂ«

chen Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Nespcct! â•fl

Englands CompoMen zierten. Eine OuvertÃ¼re begann,

ausgefÃ¼hrt von der Privaccapclle der KÃ¶nigin welche

Hummel aus besonderer Gnade zur UnterstÃ¼tzung bekoinÂ«

men hatte.

Nun spielte Hummel ein neues Concert Fdur, dessen

Ã¤sthetischer Werth seinen jetzigen Comxositionen gle!ch sieht,

nur das Rondo dÃ¼rfte mehr an seine frÃ¼here Gla.izperiodÂ«

erinnern. Geist, Leben, Vertrag blieb fÃ¼r die ZuhÃ¶rer

â•fl man sah es auf allen Gesichtern â•fl verloren, siÂ«

erhoben sich von ihren Sitzen, sahen dem hÃ¼bschen FinÂ»

gerspicl zu, bewunderten es, und als nun gar die Dop-

*) NÃ¤he.' charakteeisirt ihn folgendes: in e'ncni Conceet wird

Wcbcr'Ã¶ JuoclouveeNire aufgefÃ¼hrt. ?oed B. fra>-t seinen

Nachbar nach dem Komponisten. Er nennt ihn Morlacchi.

Sogleich bricht B. in das lautste Lob darÃ¼ber aus, indey,

kein Anderer so rtiras dichten kÃ¶nne. â•žDas sey doch italiÂ»,

â•žische Gluti)!"

") Letztere hÃ¤lt sich diese ans eignen Mitteln. S!e b.stcht

aus zwanzig Mann, lauter Deutschen, den Direktor au^gÂ»,

nommcn. Man vermisit an ihr die dcn deutschen OecheÂ«

stern fo besonders eigene PiScision und Rundung nieit.

Sie wÃ¤re deÂ» englischen Oichcstein ein hcn!iÃ¤>es Vorbild,

wenn sie nur nichr ein doppeltes Troniiucifell halteÂ»!
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peltriller angingen â•fl da arbeitete Alles mit HÃ¤nden,

FÃ¼Ã�en und StÃ¶cken, als sollte der leichtgebaute Musiksaal

seinen Untergang feiern I Wundere Dich nicht Ã¼ber einen

solchen Beifall â•fl der EnglÃ¤nder liebt diese massiven

Beifallsbczeugungen!

(Fortsetzung folgt.)

Christus am Oelberg. Kyrie und Gloria aus

der Hllssa solemnis von Beethoven.

MufikauffÃ¼hrung am 28. MÃ¤rz In der Uni?

verfitÃ¤tskirche zu Leipzig.

Die Idee ist fchÃ¶n und poetisch, daÃ� uns heute

Beethoven als JÃ¼ngling und als Mann am Hochaltar

der Kunst â•fl gleichem als Novize und Hoherpriester â•fl

vorgefÃ¼hrt worden. Vom schmerzenreichen Leben, das mit-

ten innen lag, klingt nichts nach. Es ist das ganz in

Andacht und Gotttsbegeisterung versenkte GemÃ¼th.

FÃ¼r den GenuÃ� (ist dieses Wort nicht zu gemein)

fÃ¼hlen wir uns zum lebhaftesten Dank gegen Hrn. Mu-

sikdirector Pohlenz verpflichtet, und wÃ¼nschen in diesem

Sinn mehre Eharfreitage. Es kann etwas, was mit

solchem Eifer, solcher UneigennÃ¼tzigkeit unternommen ist, I

gar nicht genug gerÃ¼hmt werden. Die Masse schÃ¤tzt das >

auch; aber sie hÃ¤lt sich an die AusfÃ¼hrung. War diese i

schlecht, so tadelt sie, gut, so lobt sie und vergiÃ�t es s

dann. An die unendlichen Hindernisse aber, an das mÃ¼h: j

same Einstudiren, Probehalten, nn das Beschaffen der!

Mittel, Beseitigen mancher Interessen und dergl. denkt!

sie mit keinem Wort. â•fl ^

Die allgemeine Anerkennung einer zahlreichen und z

aufmerksamen Versammlung mÃ¶chte Herr Pohlenz als ^

Dank fÃ¼r sein verdienstvolles Kunstwirken annehmen und !

als Anregung, uns bald ganz ein Werk vorzufÃ¼hren, das i

ja ewig ist. â�� Von den groÃ�en Schwierigkeiten der >

Messe, die den AusfÃ¼hrenden theilweise wohl neu war, I

spÃ¼rte man kaum etwas. Es war Leben, Zug und ^

Sicherheit im Ganzen. ^

Herr Eichbergcr traf im Oratorium den milden, ver- ?

gebenden Jesusen schÃ¶n, wie >,ch das versteht. Einige, !

die ihn zuletzt im Othello gehÃ¶rt, meinten, er sei heute?i

nicht bei so starker Stimme. Das ist gut. â•fl Â»

Chronik.

(Theater.) Neapel. Die Malibran ist mit 100,000

Franken fÃ¼r 50 Vorstellungen engagirt. Die Begeisterung

kann kaum hÃ¶her steigen.

Rom. Seit Weihnachten sind die hiesigen Thea-

ter geÃ¶ffnet. Das 'seuiro Apollo oder Voxli.

r>Â«nÂ« bringt gute Opern. Es wird mit den Piraten

und Anna BolenÂ« gewechselt. Die Namen der SÃ¤n-

ger sind weniger berÃ¼hmt; doch genÃ¼gen ihre Leistungen.

Auch das Orchester geHirt zu den besseren italienischen.

Im l'entio Vulle hÃ¶rte man die Somnambula leidÂ»

lich. Die Oper am dritten Theater ^Iil,e,ti, dem griÃ�,

ten in Rom, steht musikalisch am tiefsten.

Modena. Ricci's l^t,iÂ»i!> rli ttosenlier^ hÂ«

vielen Applaus erhalten. Ricci foll nach dortigen

BlÃ¤ttern ein bedeutendes Talent sein. Was die itaÂ«

lienische Kritik frommt, beweist wohl die Musik der

Italiener.

London. Die Oper wurde am Isten MÃ¤rz mit de?

diebischen Elster und dem Ballet: Sylphide erÃ¶ffnet. Die

Taglioni tritt im letztern auf.

Amsterdam, den 23. MÃ¤rz. Gestern wurde hier

zum erstenmal eine hollÃ¤ndifche Oper, Sappho, mit Beifall

gegeben, der erste Versuch dieser Art, bei welchem sowohl

Text als Musik von HollÃ¤ndern gedichtet und componirt

worden. Der Text ist von v. Lennep, die Musik von

v. Bree.

MÃ¼nchen, den 18. MÃ¤rz. Robert der Teufel gehl

Ã¼ber die BÃ¼hne. Ich denke an Cagliostro. Er wird die

Reife um die Welt machen. Wird er endigen wie jener? â•fl

Mab. Spitzedcr â•fl Alice, FrÃ¤ul. v. Hassellt â•fl Prin-

zessin, Hr. Baier â•fl Robert, Hr. Pellegrini â•fl Bertram.

Berlin, MÃ¤rz. Die Oper vom Freiherrn von Lich-

tenstein: Die deutschen Herren zu NÃ¼rnberg, wird wenig

GlÃ¼ck machen. (Berliner BlÃ¤tter).

Leipzig, MÃ¤rz. Mab. SchrÃ¶der. Devrient. UebÂ«

diese groÃ�e KÃ¼nstlerin in der Folge ausfÃ¼hrlich.

(Eoncerte.) Triest, Jan. 7. Bull aus Norwegen

gab Violinconcert, (staunenerregend).

Leipzig. â•fl Jan. Die GebrÃ¼der Eichhorn, WiollnÂ»

spieler. Louis Schunke, ElaviervirluoS. â•fl Febr. LouiS

Lee, I2jÃ¤hr. Cellist aus Hamburg. Friede, blinder FlÃ¶tist

aus Breslau. Russische Hornisten unter Cosloff. â•fl MÃ¤rz

Dlle. Grabau.

Vermischtes.

In London hat sich unter dem N/unen â•žBrittischer

Musikverein," eine Gesellschaft gebildet, weiche die Verbrei-

tung der englischm Musik beabsichtigt. Zu diesem Zweck

sollen alljÃ¤hrlich sechs groÃ�e Concerte in ^limnoverÂ»

Â«c,â•žgrÂ«.ttor>â•ž, stattfinden, worin nur von EnglÃ¤ndern

componirte Musik, von englischen SÃ¤ngern und JnstruÂ«

mentisten erecutirt, aufgefÃ¼hrt werden sott.

Herr Fvlis gibt eine bioLsrnnnie universelle <iÂ»

mÂ»Â»ioieâ•ž8 heraus. Sie wird aus acht BÃ¤nden bestÂ«,

hen. Er ladet alle TonkÃ¼nstler ein, ihm Nachrichten

Ã¼ber ihr Leben, ihre Werke mitzutheilen. Einsendungen

adressirt man portofrei an Herrn Fvtis in BrÃ¼ssel oder

an die lievue Â»iÂ»Â«!?Â»!Â« in Paris, râ•že 8t. ^,Â»/,nrÂ»

XrÂ«. 31. â•fl Wir wÃ¼nschen dem schÃ¤tzbaren uud gelehr-

ten Herausgeber aufrichtig GlÃ¼ck.

Leipzig, unter Acranrmortlichkeic dcs Verle erÂ« S. H. F. Hartmann.

(Preis deÂ« Quartals lÃ¶ Gr. Sachs, odcr I Fl. 1^ kr. Rhein.)
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Kunstblatt.

Beitrage zum Studium des Pianofortespiels.

1. Ueber den Handleiter.

(Fortsetzung.)

Kalkbrenner bedient sich dieses HandleiterÂ« VorzugsÂ«

Meise zu Uebungen mit stillstehender Hand. Ich meine,

der Gebrauch wÃ¤re mit groÃ�em Vortheil weirer auszu-

dehnen; nur muÃ� der Handleiter so verbessert sein, daÃ�

man die Leiste (eine fein polirte) mit leichter MÃ¼he und

ohne Zeitverlust hinauf und hinunter, und der Cla-

viatur nÃ¤her und wieder von derselben entfernter

stellen kann, j< nachdem es die Person des Spielers und

die Uebungm selbst verlangen, Solche verbesserte

Handleiter sind bereits in Leipzig bei mehren Clavier-

spielern zu finden. Es sei mir erlaubt, Ã¼ber deren zweckÂ»

mÃ¤Ã�igen Gebrauch noch Einiges miczutheilen. Man stellt

die Leiste ungefÃ¤hr ^ Zoll Ã¼ber die Untertasten und zu Ue-

bungen mit stillstehender Hand (unter denen ich

namentlich die in Terzen empfehle, welche auf eine rich-

tige Stellung.der Hand zunÃ¤chst fÃ¼hren) fo nahe an die

Elaviatur, daÃ� die Handwurzel darauf fest zu liegen

kommt. Bei Kindern wird also die Leiste der Claviatuc

nÃ¤her zu stellen sein, als bei Erwachsenen. Dies ist ein

besonderer Vorzug des verbesserten Handleiters vor

dem Kalkbrenner'schen, bei dem die Leiste sich weder rÃ¼ck-

noch vorwÃ¤rts stellen laÃ�t. â�� Bei laufenden und rÃ¼cken-

den Passagen rathe ich die Leiste ungefÃ¤hr einen Soll

weiter abwÃ¤rts zu stellen, wodurch dem Handgelenk ein

freierer Spielraum gegeben wird. Solches empfehle

ich hauptsÃ¤chlich Spielern, die Ã¼ble Angewohnheilen (das

Spiel mit dem steifen Arm u. a.) ablegen wollen. End-

lich bei ganzen El vierstÃ¼cken mag die Leiste ein wenig

liefer als bisher gestellt werden, so daÃ� die Hand darauf

zu ruhen nicht nÃ¶thig hat. Dies bewabrt vor plÃ¶tzlichem

Niedersinken der Hand, Hinunjerstellen des Daumens und

anderen Unarten mehr. Ist der SchÃ¼ler bereits zu einer

freiern und unabhÃ¤ngigen Bewegung der Fingergelenke

vorgeschritten, so stelle man auch bei den FÃ¼nfsingerÃ¼bun-

gen die Leiste so, daÃ� der Unterarm nahe an der Hand-

wurzel darauf zu liegen komme, um zu sehen, ob die

Finger ohne Anstrengung des Handgelenks (was nun

freier ist und frÃ¼her bei dem Auflegen auf die Leiste un,

thÃ¤tig sein muÃ�te) frei und unabhÃ¤ngig sich zu bewegen

fortfahren. Findet man dies noch nicht â•fl nun fo

kehrt man zu dem Erstern zurÃ¼ck und lÃ¤Ã�t wieder die

Handwurzel auflegen?c. Das Weitere wird sich bei eini-

gem Nachdenken von selbst ergeben, und so versichere

ich nur noch aus Erfahrung, daÃ� es bei dem Gebrauch

dieses HandleiterS nicht mÃ¶glich ist, schlechte Gewohnhei-

ten anzunehmen und leicht mÃ¶glich, dieselben baldigst

abzulegen und daÃ� die meisten Spieler schon in dem ersten

Jahr nicht nur einen guten Ton (Anschlag) erhalten,

sondern auch sichtbare Fortschritte in der rechten Fertig-

keit machen werden. Welcher Vortheil ist es z. B. schon,

daÃ� bei Anwendung dieses Handleiters die SchÃ¼ler nach

einiger Anleitung immer mit richtiger Haltung und BeÂ»

wegung der Hand und der Finger fÃ¼r sich Ã¼ben mÃ¼ssen,

wÃ¤hrend dies bis jetzt zu meiner 30jÃ¤hrigen KrÃ¤nkung

selten geschehen ist. â•fl

ZweckmÃ¤Ã�ige Uebungen mit stillstehender Hand sind

unter anderen in A. E. MÃ¼llems, Hummel's, Kalkbrennens

Clavierschulen, und in dem 1. Heft von A. Schmitt'Â«

EtÃ¼den zu finden. Nur bemerke ich, daÃ� der Lehrer

diese Uebungen zwar tÃ¤glich, aber Â»nicht bis zum Ekel

auf tÃ¶dtende Weise spielen zu lassen ngthig habe.

Es steht auch ganz bei ihm, ob er seine SchÃ¼ler dafÃ¼r

interessiren will â•fl die mcinigcn haben fast alle gern und

fleiÃ�ig gespielt. Einmal lasse ich die Uebungen im DisÂ»

cant, einmal im BaÃ� spielen; ich spiele sie mit, vielleicht

unisono; vielleicht schlage ich blos einen Accord dazu an.
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Jetzt spielen wir diese Uebung zweimal piano, darauf

(ohne abzusetzen) zweimal starker, langsamer, schneller,

Â»tÂ»Â«l!Â«lu u. s. f.â•fl Jetzt eine andre Uebung: die wollen

wir zehnmal spielen; aufgepaÃ�t und nicht verzÃ¤hlt! â�� Zu

dieser wollen wir beide 1, 2, 3, 4, ;u gleicher Zeit zahlen:

wir zahlen Achtel; auf jede Zahl kommen zwei Noten, das

sind lÃ¶lheile â•fl ic. Jetzt fÃ¤ngt mein SchÃ¼ler an in einem

faseligen Zustand und in einige leise Seufzer zu Versal:

len â•fl .ist es eine Dame, fo sieht sie sich nebenbei etwas

schÃ¼chtern um â�� nach einem StrauÃ� oder Lanner? Nur

Geduld! die verschmÃ¤he ich auch nicht; ich bin wohl

ein Schulmeister aber kein Schullyrann, und habe

meine PerrÃ¼cke schon lÃ¤ngst abgelegt. 'â•fl Apropos, wissen

Sie es schon, Sie kÃ¶nnen sich selbst eine Uebung der Art

machen! Versuchen Sie nur! â•fl Bravo, so ist es recht.

Jetzt will ich Sie mitspielen â•fl Erlauben Sie mir, ich

will Ihnen einmal eine kurze, aber recht interessante

Uebung zeigen â•fl machen Sie mir dieselbe nach. â•fl Nur

ruhig und einen Tact nach dem andern. â•fl Sehen Sie,

Sie werden dieselbe gleich fehlerfrei machen kÃ¶nnen. â•fl

So ist es recht. Ist sie nicht schÃ¶n? Ja, dergleichen

Dinge kommen in den schwersten Clavierconcerten vor und

sind sehr dankbar. â•fl Sie spielen sie schon recht gut!

Sie sehen, wie weit Sie bereits fortgeschritten sind. â•fl

Nun, lassen Sie uns noch einmal die ersten Uebungen,

jede zehnmal hintereinander, wiederholen! Sehen Sie,

dort neben Chopin's EtÃ¼den liegt bereits â•ždas Leben ein

Tanz." Ja, ja, bei einem StrauÃ� denkt man gleich an

die Blumen â�� zu einer muÃ� heule schon noch Zeit wer-

den. â•fl Ich meine, meine hochgeehrtesten Herren Colle-

geÂ«, man betreibe das, was man einmal treibt, nur

ganz mit Lust und Beruf: der schÃ¶nste Lohn kann

nicht fehlen. â•fl Was aber die Eltern und Vorge-

setzten dabei zu thun und nicht zu thun ha-

ben, wenn der Lehrer mit Lierv und Segen arbeiten

soll, das, meine Herrn, wird der alte Schulmeister unter

Nr. 2 abhandeln. Noth thut es!

Der alte Clavierschulmeister.

Ueber den AufsaÃ�: das Komische in der Musik

von C. Srein im 60. Hft. der Cacilia

erlaub' ich mir, wie Ã¼ber die Sache selbst, spÃ¤ter einen

zweiten. Nur so viel, daÃ� die weniger gebildeten Men-

schen im Ganzen geneigt, aus der Musik ohne Text nur

Schmerz oder nur Freude, oder (was mitten inne liegt)

Wehmulh herauszuhÃ¶ren, die feineren Schattirungen der

Leidenschaft aber, als in jenem den Zorn, die Reue, In

Kiefer das GemÃ¤chliche, das Wohlbehagen >c. zu finden

nicht im Stande sind, daher ihnen auch das VerstÃ¤ndniÃ�

von Meistern, wie Beethoven, Franz Schubert, die je-

den Lebenszustand in die Tonfprache Ã¼berfetzen konnten,

fo schwer wird. So glaub' ich in einzelnen momontÂ«

musioÂ»!Â» von Schubert sogar Schneiderrechnungen zu er-

kennen, die er nicht zu bezahlen im Stande, so ein spieÃ�-

bÃ¼rgerlicher VerdruÃ� schwebt darÃ¼ber. In einem seiner

MÃ¤rsche sieht man recht deutlich den ganzen Ã¶sterreichischen

Landsturm mit Sackpfeifen vorn und Schinken am

Bajonette. Doch ist das zu individuell.

Von rein komischen Jnstrumentalessecten fÃ¼hr ich aber

an die in der Octave gestimmten Pauken im Scherzo der Dmoll

Symphonie, die Hornstelle ^ ^

indem der Adur-Symphonie von Beethoven, Ã¼berhaupt die

verschiedenen Einschnitte in Ddur im langsamen Tempo,

mit denen er plÃ¶tzlich aufhÃ¤lt und zu dreimalen erschreckt

(wie denn der ganze letzte Satz derselben Symphonie das

HÃ¶chste im Humor ist, was die Instrumentalmusik auf-

zuweisen), dann das Pizzicato im Scherzo der Cmoll-

Symphonie, obwohl etwas dahinter drÃ¶hnt.

So sÃ¤ngt bei einer Stelle im letzten Satz der F dur-Sym-

phonie ein ganzes wohlbekanntes und geÃ¼btes Orchester zu

lachen an, weil es in der BaÃ�-Figur ^^M^ den Na

men eines geschÃ¤tzten Mitglieds (Belcke) zu hÃ¶ren

tet. Auch die fragende Figur

stbehaup?

im Contraviolon der C moll - Symphonie wirkt lustig.

Die im himmlischen Adagio der B dur - Symphonie

ist zumal im BaÃ� oder in Her

Pauke ein ordentlicher Falstaff. Ein Anderer wollte ei-

nen ein Liebespaar ansumsenden MaikÃ¤fer in einer zau-

berischen Mondnacht darin hÃ¶ren, was offenbar zu ge-

sucht und specialisirt ist. Einen rein humoristischen Ein-

druck bringt auch der letzte Satz im Quintett (Werk 29)

hervor von der schnippischen

an bis zum plÃ¶tzlichen Eintritt des Zweivierteltacts, der

den gegenkÃ¤mpfenden Sechsachtler durchaus niedermachen

will. GewiÃ� ist, daÃ� Beethoven im Andante fcherzoso

selbst eintritt (wie etwa Grabbe mit der Laterne in seinem

Lustspiel) oder ein SelbstgesprÃ¤ch hÃ¤lt, das sich anfÃ¤ngt:

Himmel â•fl was hast du da angerichtet! â•fl da werden

>>ie PerrÃ¼cken die KÃ¶pfe fchÃ¼tteln (eigentlich umgedreht) ic.

Gar spaÃ�haft sind dann die SchlÃ¼sse im Scherzo der

Adur - Symphonie, im Allegretto der achten. Man

sieht den Componisten ordentlich die Feder wegwerfen, die

wahrscheinlich schlecht genug gewesen. Dann die HÃ¶r,

ner am SchluÃ� des Scherzos der B-Symphonie, die mit

^1

noch einmal wie recht ausholen wol-

len. â•fl Wie viel sinket sich dann im Havdn (im idea-

lischen Mozart weniger). Unter den Neueren darf, auÃ�er

Weber, namentlich Marschner nicht unerwÃ¤hnt bleiben,
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dessen Talent zum Komischen das tragische bei weitem

zu Ã¼berragen scheint. Dies Alles deutlicher zu entwickeln,

hebe ich mir fÃ¼c's ZukÃ¼nftige auf, werde aber â•žvom

Humor in der Musik" Ã¼berschreiben. Fn.

Zeitgenossen.

Von einem alten Musiker.

Anna Caroline von Belleville.

ErÃ¶ffne Du die Bilderreihe, jugendliche Meisterin,

die meinen alten Tagen noch drei schÃ¶ne gab! KÃ¶nntest

Du nur halb so viel, so wÃ¼rde Dich der Deutsche, der

am Virtuosen durchaus Gefechte, Attaquen, kurz Kampf

mit seinem Instrument sehen will, leichter verstanden und

schwerer nach England ziehen gelassen haben, England,

das wie immer die KÃ¼nstler vergrabt und zu Grunde richtet.

Verstand ich sie anders recht, so ist sie (vor etlichen

zwanzig Jahren) zu Augsburg geboren, von franzÃ¶sischem

Stamm. FrÃ¼h an's Reisen gewÃ¶hnt, spricht sie nach

lÃ¤ngerm Aufenthalt in England, Frankreich, irre ich nicht

auch in Italien, diese Sprachen, die ihren deutschen Ar-

cent gelÃ¤utert und weicher gemacht haben. Im GesprÃ¤ch

mit Einzelnen gibt sie sich offen und zutraulich, ob wohl

ihre Ueberzeugung in Kunsransichten vertheidigend: in

grÃ¶Ã�eren Eirkeln soll sie etwas vom einsilbigen KÃ¼nstler?

stolz annehmen, der am rechten Ort gar nicht zu tadeln -

ist. â•fl In Wien ward sie namentlich durch Czerny fortÂ»

gebildet; der alte Andreas Streicher half nach. So trat

sie in voller KunstblÃ¼the in Leipzig auf. â•fl Ob franzÃ¶-

sisch und englisch Blut zusammen passen, weiÃ� ich nicht.

Sie verehlichte sich spÃ¤ter mit einem englischen Violin-

spieler Ourv, mit dem sie eben aus einer Kunstreise durch

RuÃ�land begriffen war'). â��

Den Kopf ein wenig senkend, woran Kurzsichtigkeit

Schuld ist, und die fein gebauten HÃ¤nde, weiÃ� wie das

Elfenbein der Tasten, etwas hoch Ã¼ber die Elaviatur hal-

lend, herrscht sie mit Leichtigkeit und Grazie Ã¼ber die spie-

lenden TÃ¶ne. Ihr Elavierspiel ist, was es sein soll, ein

Spielen mit dem Instrument. Die Masse versteht dies

GeheimniÃ� nicht. Je krasser die Noten, je heitrer das

Gesicht: je toller die SprÃ¼nge, je sicherer der Anschlag.

Im Ausgearbeiteten, AbgerÃ¼ndeten, vom einfachen Ton an

bis zu gegen einander rollenden, blitzesschnelleÂ» Doppel-

griffen, steht sie anderen Meistern gleich. An Sicherheit

der VolubilitÃ¤t Ã¼bertrifft sie vielleicht alle. Kunstkenner

erklÃ¤ren den Vortrag des C dur-Concerts von Pixis fÃ¼r ihre

Meisterleistung, den des Hummel'schen in Amoll fÃ¼r die

schwÃ¤chste. Nur das Erste weiÃ� ich. Ihr EigenthÃ¼mlich.

vollendetes ist der abnehmende Triller, der zuletzt wie mit

dem Aeiher zusammenflieÃ�t. Den Fehler, daÃ� die linke

') Eben hÃ¶ren wir, daÃ� sie am 5. d. M. mit H. OurÂ«

Concert im kÃ¶nigl. Schauspielhaus m Berlin gegeben. â•fl

D. St.

Hand der rechten an Fertigkeit und Gesang im Anschlag

bei weitem nicht gleichkommt, wird sie vielleicht durch

rechtes Studium und durch den FleiÃ�, der ihr vor allen

Virtuosinnen eigen ist, beseitigt haben. Wie konnte aber

Einseitigkeit und Vorliebe fÃ¼r eigne Methode einen sonst

ausgezeichneten KÃ¼nstler so verblenden, daÃ� er ihr Schule

und Anschlag absprach? â•fl In der Composition guckt

Ã¼berall das Weibliche heraus â•fl pathetische AnfÃ¤nge, Un-

sicherheit in der Form und !m Harmonischen, sentimen-

tale Episoden in der Mitte, schnelles Abbrechen der Ge-

danken. â•fl Nun wir kenneÂ» Euch, liebenswÃ¼rdige, trÃ¤u-

merische Wesen!

Kirchengesange dec berÃ¼hmtesten Ã¤lteren i.'al.

Meister, gesammelt vom Jreih. v. Tucker.

2. Lief, i Thlr. Wien, Dial'elli.

MuÃ� zwar der TonkÃ¼nstler sich den AnsprÃ¼chen seiner

Zeit fÃ¼gen und ihr huldigen, fo darf er doch das Class

sische dec vergangenen Zeit nicht Ã¼bergehen, ja er muÃ�

nach seiner IndividualitÃ¤t es sich anzueignen suchen, denn

nur so kann er hoffen, als Tondichter werthvolle Werke

zu liefern. Kein Zeitalter macht aber hinsichtlich der Kir-

chenmusik mehr Anspruch auf wahrhaft klassischen Werth,

keine Tonwerke reihen sich wÃ¼rdiger an die unvergÃ¤ng-

lichen SchÃ¶pfungen von Raphael, Tasso â•fl als die aus

dem 1U. und 17. Jahrhundert von Palesirina und dessen

Zeitgenossen^ Darum weisen wir auf Sammlungen hin,

in denen die herrlichsten Gaben aus dem reichen Schatz

der frÃ¼hcrn Zeit mit Vorsicht und Geschmack niedergelegt

sind. In der obigen, die Beethoven und Thibaut gewid-

met ist, finden sich 9 GesÃ¤nge von Palestrma, 3 von

Felice Anerio, Ã¶ von Viktoria, 3 von Nanini. Wel-

cher herrliche Veitrag zu dem Studium der Ã¤llern Ton-

kunst! Wem es vergÃ¶nnt ist, der suche diese GesÃ¤nge

sich zu GehÃ¶r zu bringen, waS hier um so leichter ge-

schehen kann, da von den 20 Gesangen nur zwei Ã¼stim-

mig, die Ã¼brigen 4siimmig sind. C. F. B.

tionkiÂ« I,iiIIkmt p. I. pst., comp, par ^mlii.

l'Kniiiiis. Oeuv. 2. ?r. 12 Fr. I^eipsiF,

Hofmeister.

Der wahrscheinlich noch junge Componist lebt, so viel

uns bekannt ist, in Paris, woselbst ihm vor wenigen

Jahren der Preis fÃ¼r ein Duett vom Conservatorium zu-

erkannt wurde. Das vorliegende Rondo, eigentlich ein

Walzer, kÃ¼ndigt in der That, soweit sich dies nach einem

so kleinen Produkt beurtheilen lÃ¤Ã�t, ungleich mehr TaleÂ«

an, Â«IS irgend eins der neueren franzÃ¶sischen Machwerke

in dieser Art. Es vcnÃ¤th, wenn gleich im Allgemeinen

nicht neu, hier und da Eigenes ; die Melodieen, zum

Theil angenehme Reminiscenzen, sind gut verbunden, die

Harmonieen, auÃ�er einigen wenigen HÃ¤rten, frisch und

wohlklingend, das Ganze ist rhythmisch krÃ¤ftig und flieÃ�en-
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der DurchfÃ¼hrung. Besondere Schwierigkeiten bietet es

nicht dar und mag vielleicht der Elasse der sogenannten

vorgerÃ¼ckten Spieler am meisten zu empfehlen seyn, die

es wegen des hÃ¤ufigen Wechsels von Kreuzen und Veen

zwar nicht piims vistÂ»; aber doch allniÃ¤lig bald Ã¼ber-

winden, und hernach gern und oft fpielen werden.

Ueber denfelben Componisten werden wir noch Ã¶fter

sprechen kÃ¶nnen, da von ihm, wie wir hÃ¶ren, nÃ¤chstens

Anderes und GrÃ¶Ã�eres im Stich erscheinen wird.

1.

Englische Briefe von 0. G.

I.

(Fortsetzung.)

Die Pasta sang eine italienische Canzone.te mit

Pianofortebegleicung. Im Anfang ist ihre Stimme oft

belegt; nur allmÃ¤lig wird sie derselben ganz Meister, und

die neuste brillantste italicn. Schule tritt hervor. BeilÃ¤ufig

sei hier erwÃ¤hnt^, daÃ� unsere ehemalige Dresdner italien.

Oper auf einer weit hÃ¶hern Stufe der Kunst stand, als

diese Pariser â•fl Londner!

So viel SchÃ¶nes und Elastisches auch gemacht wurde,

so blieb doch das nordische Eis kalt, bis es durch den be-

soffenen Kirmesbauer von M. v. Weber, der fÃ¼r Orchester,

Solostimme und Singchor arrangirc und von Herrn Blum

vorgetragen wurde, ganz schmolz. Man sah, daÃ� hier

das wahre Element dieser ausgesuchten Gesellschaft be-

rÃ¼hrt wurde; hier war alles verstÃ¤ndlich, man konnte in

den Geist des Componisten eindringen â•fl und als nun noch

ein gackernder und schnatternder HÃ¼hnerhof mit KÃ¼he-

gebrÃ¼lle und SÃ¤uegegrunze folgte, da war des Dacaxo-

klatschens kein Ende und Jedermann war fo recht bis in

die Seele vergnÃ¼gt. Ich stand wirklich eine Zeitlang wie

,'estgewurzclt und wuÃ�te nicht ob ich in einem Eoncercfaal

von Nukahiwa oder der europÃ¤ischen Hauptstadt sei!

Hummel, der durch seinen mehrmaligen Besuch schon an

diesen Schmaus sich gewÃ¶hnt und mit Lehrgeld die Kennt-

mÃ� dieses schlechten Geschmacks bezahlt hatte, Ã¤uÃ�erte ge-

gen mich: der EnglÃ¤nder stehe nun einmal nicht hÃ¶her in

der musikalischen Kunstbildung; ihn kÃ¶nne deshalb kein

Vorwurf treffen. Das Publicum rechtfertigte ihn.

FÃ¼r deutsche KÃ¼nstler fÃ¼ge ich hier eine Bemerkung

bei, die Jeder beherzigen mÃ¶ge, der einstens einen Kunst-

befuch in der brittischen Hauptstadt zu machen gedenkt.â•fl

Ruf, die hÃ¶chste Kunstbildung, Empfehlungen, auch die

besten, helfen zu keinem Fortkommen. Das Beispiel

meines Freundes, des trefflichen Knoop aus Meiningen,

beweist dieses. Er, der auf GeheiÃ� der KÃ¶nigin hieher

kam, konnte zu keinem Ã¶ffentlichen Eoncert gelangen, ohne

mehre hundert Pfund zu verlieren. Er hatte schon vier-

zehnmal bei Hof gespielt, und nie hatte ein Ã¶ffentliches

Blatt Notiz davon genommen, deshalb, weil er zu ehren-

haft war, um sich in den Zeitungen einen Lobredner zu

dingen! Herz, der nur einmal bei Hofe gespielt hatte,

wurde in allen BlÃ¤ttern ausposaunt; er hatte aber auch

genug Federn besoldet. Sein Treiben gehÃ¶rt unter die

Rubrik â•fl Schacher.

Paganini, der auch lÃ¤ngere Zeit hier lebte, konnte zÂ«

keinem Eoncert gelangen, ungeachtet er es dreimal ver,

suchte. Er spielte hernach mit noch drei Quartettspielern

in Gesellschaften! â•fl

Hummel hÃ¤tte bei seinem Eoncert einen bedeutenden

Schaden erlitten, wenn das sÃ¤mmtliche mitwirkende Per-

sonal, aus purer Freundschaft fÃ¼r ihn> nicht auf jedeS

Honorar verzichtet hÃ¤tte.

Chronik.

(Kirche.) Dresden. Am Palmsonntag AuffÃ¼h-

rung des Messias und der Cmoll-Symphonie."â•fl Am

Charfreitag ward in der Kreuzkirche ein neues Oratorium

von Hohlfeldt und Julius Otto mit groÃ�em Beifall ge-

geben. â•fl

(Theater.) Venedig. Auf dem Theater Fenice

ging eine O^rÂ» srriii von Mercadante, Emma von

Antiochia, Ã¼ber der BÃ¼hne. Obwohl Mercadante nach

dem SchluÃ� mit Fackeln und Musik nach Hause begleitet

wurde, drÃ¼ckte sich doch vorher KÃ¤lte und Langeweile

genug auf allen Gesichtern aus. Die Damen Pasta und

Tndolini fangen " darin. â•fl FÃ¼r die FrÃ¼hlingssaison

ist im Theater Apollo ebenfalls eine Oper v. Mercadante

angekÃ¼ndigt.

Paris. Die Geschmacklosigkeit im l'Kestre itslisn

geht oft weit. So mischte Tamburini in seiner Benesice-

vorstellung den ersten Act aus der Gazza ladra den

ersten aus Agnese von Paer und den ganzen Barbier von

Sevilla zusammen. â•fl In Auber'S neuer Oper: Lestoc,

die eben einstudirt wird, tritt eine SchÃ¼lerin Rossini's,

DUe. Doux, zum erstenmal auf. â•fl

(Eoncert.) BrÃ¼ssel. Paganini ist da. In zwei

Concerren nahm er 17,000 Fr. ein. â•fl Kehre bald zu-

rÃ¼ck, Herrlicher! Die Deutschen fangen an wieder einÂ«

zufchlafen.

Berlin, MÃ¤rz. Eoncert der Geschwister Stern:

Dlle. Julie St., geschickte Clavierspielerin, der Knabe JuÂ»

lius St., talentvoller Violinsp. â•fl Schaller aus Ham-

burg, auf der Harfe. â•fl Petzmaver aus Wien, auf der

Streichzitter. â�� Clavierconcerce der MiÃ� Laidlaw und

des R. v. Herzberg. â•fl GebrÃ¼der Eichhorn. Steigender

Enthusiasmus.

Leipzig, den 6. April. Der 15jÃ¤hrige Clavierimprc^

visator Theod. Stein gab Eoncert, unterstÃ¼tzt von den

Hm. Grenser und Bode. â•fl Am 1.0. Eoncert der Dlle.

FÃ¼rst aus Dresden. SchÃ¶ne Altstimme mit ital. Me-

thode. Die Hrn. Schunke, Grenser und Hauser wirk-

ttn mit. â•fl

Leipzig, unter Verantwortlichkeit des VerlegerÂ« E. H. F. Hartmann.

Preis des Quartals (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) IS Gr. SSchs. oder 1 Fl. 12 kr. Rhein.



Keue Teipziger

Aeittchrikt kÃ¼r MnNK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrg-ang. ^1^4. Den 14. April 1634.

Gewisse Menschen bringen auf ei nmal die ganze Menschheit an unser Auge,

wie gewisse Begebenheilen das ganze Ã¼eben. Jean Paul.

Briefwechsel zwischen Goethe und Zel-

ter in den Jahren 4796 bis 4832. Her-

ausgegeben von O. F. W. Rieme r.

4 Thle. Berlin 4833 u. 4834. Verlag

von Duncker und Humblot. 8 Rlhlr.

(Fortsctzung,)

Geistesstische und TÃ¤tigkeit, Willenskraft, Derbheit

und Gradsinn, geleitet von einem richtigsten GefÃ¼hl bil-

den die Gcundelemente von Zelter's Wesen, das, in Goethe

Ã¼bergegangen und neu wieder erstanden, gleich wie sich

der in die Erde eingesenkte Kern zum fruchttragenden

Baum erhebt, getragen von jenen starken StÃ¼tzen, bis

zu einem Grade geistiger Vollendung sich entwickelte, der

nur von vorzÃ¼glichsten Geistern erreicht wird, und sich

uns in vorliegenden Briefen in klarster Anschauung, Auf-

fassung und Durchdringung der Gegenstande kund gibt,

â•fl durch KrÃ¤ftigkeit, PrÃ¤cision und Klarheit des Aus-

drucks, in richtigster Wahl der Worte, Alles belebt durch

eine geregelte Phantasie, Ideenschwung und natÃ¼rlichen

treffenden Witz, bei einer gewissen Gemessenheit und Ruhe,

die das Alter des Schreibenden und die WÃ¼rde dessen,

an den die Briefe gerichtet, herbeifÃ¼hrt. Dadurch wird

eine solche klare Veranschaulichung der ausgesprochenen

Gedanken und geschilderten GegenstÃ¤nde bei dem Leser

hervorgebracht, daÃ� wir selbst die Zeiten und Handlungen

erleben, daÃ� wir selbst mit den Gelehrten, Dichtern,

Musikern und KÃ¼nstlern, FÃ¼rsten und Grafen zusam-

menkommen, daÃ� wir selbst die LÃ¤nder, StÃ¤dte und FlÃ¼sse

mit Kreisen und die Kunstwerke und Kunstanstalten mit

durchmustern, daÃ� sich uns alle ausgesprochenen und an-

gedeuteten Gedanken vorstellen, um so mehr, da alle jene

GegenstÃ¤nde Licht und Schatten durch des Schreibenden

Witz und Urtheil erhalten. Genug, wir haben den selt-

sam eigenthÃ¼mlichen GenuÃ�, das Leben zweier groÃ�en

MÃ¤nner fast bis in den geringsten Kleinigkeiten mit

durchzuleben; und der Werth der Schilderungen und Ur-

theile ist um so grÃ¶Ã�er, da sie an den vertrauten Freund

gerichtet, nicht unmittelbar dem Hauch der Welt und seiÂ»

nen schÃ¤dlichen Einwirkungen ausgesetzt wurden, sondern

sich unumwunden und unverschleiert des Freundes Blick

und WÃ¤rme darstellen konnten, so daÃ� uns die Gegen-

stÃ¤nde nunmehr im richtigsten Licht erscheinen; wÃ¤hrend

sich unmittelbar verÃ¶ffentlichte Urtheile Ã¼ber Welt und Men-

schen, wie Ã¼ber deren Produktionen und Verhalnisse, zu

sehr nach Welt und Menschen und nach VerhÃ¤ltnissen

richten mÃ¼ssen und eingeschrÃ¤nkt werden.

Da wir nun vorzÃ¼glich auf Zelter's Urtheile Ã¼ber

Musik und deren AusÃ¼ber RÃ¼cksicht nehmen werden, so

bemerken wir nur, daÃ� auch hier gerade darum der Werth

dieser Urtheile gesteigert wird, weil, wie bekannt, Goethe's

Kenntnisse in der Musik durchaus nicht von Bedeutung

waren, wiewohl nicht zu lÃ¤ugnen, daÃ� seine auÃ�erordentÂ»

liche, richtige Anschauungsgabe ihn richtige Blicke in das

geistige Wesen derselben thun lieÃ�en: Zelter, gewohnt,

sich Ã¼ber all sein Thun und Treiben, wie Ã¼ber seine AnÂ°

sichten von allem ihm bedeutungsvoll Entgegenkommenden

seinem Herzensfreund, gleichsam seinem hihern Ich, mitÂ»

zutheilen, muÃ�te, um diesem verstÃ¤ndlich zu werden, sich

auf die klarste und deutlichste Weise ausdrÃ¼cken â•fl welche

Aufgabe er denn bis zur Bewunderung gelÃ¶st hat.

KÃ¶nnen wir auch von dem jetzigen Standpunkt der

Musik aus betrachtet nicht allen Urtheilen Aelter's beistimÂ«

men, da natÃ¼rlicher Weise die Zeit und die durch diese

beschrÃ¤nkte Anschauung auch auf den scharfsinnigsten Geist

einigen EinfluÃ� auszuÃ¼ben pflegen, ja sogar ausÃ¼ben

mÃ¼ssen, so sind doch selbst die unrichtigen und beschrÃ¤nk?

ten AeuÃ�erungen eines solchen Mannes, wie Zelter, von

auÃ�erordentlichem Interesse, indem sie uns einmal mit

den Vorurtheilen und JrrthÃ¼mern, wie Ã¼berhaupt der

eigenthÃ¼mlichen Auffassung der betreffenden Zeiten bekannt
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machen, dann aber auch uns zeigen, in wie fern sich selbst

ein starker, ja eineStheils sogar Ã¼ber ihr stehender Geist

den Einwirkungen der Zeit hingibr, und sich in denselben

gerirt, aber auch gegen dieselben ankÃ¤mpft und aus ihnen

am Ende doch siegreich erstehr, wenn nicht etwa die Vor-

Â«rtheile auS seiner EigenthÃ¼mlichkcit, die jeder tÃ¼chtige

Mensch haben muÃ�, und die bei Zelter so auÃ�erordentlich

stark und gerade darum fÃ¼r uns von desto grÃ¶Ã�erem

Werth ist, entsprungen sind und wiederum dadurch unsere

Aufmerksamkeit verdienen. Kaum kann es ein Buch ge,

den, in welchem die Herausbildung und das Fortschreiten

eines gediegenen Geistes in Seit und Geist so eigenthÃ¼m-

lich und in allen ihren Theilen ausgeprÃ¤gt erscheint, alS

wir es im vorliegenden Briefwechsel sehen. Um dieses

desto klarer zn machen, wollen wir Selter's AeuÃ�erungs-

weise, was das Allgemeine anlangt, kurz andeutend, und

waS die Musik im Besondern betrifft in seiner fortschrei:

tenden Beurtheilung, verfolgen. Dadurch glauben wir

einestheils denjenigen unserer Leser einen Gefallen zu er-

weisen, deren UmstÃ¤nde es nicht erlauben, sich den ziem-

lich theuren Briefwechsel anzuschaffen, und denen es doch

erfreulich sein wÃ¼rde, eine, wenn auch nur unvollkom-

mene, Ansicht des gerÃ¼hmten Werks zu bekommen ; an-

derntheils beabsichtigen wir aber auch, durch die angefÃ¼hr-

ten Stellen die Begierde des musikalischen Publicums zu

erregen, daÂ« ganze treffliche Werk vorzunehmen und

durchzustudiren.

(Fortsetzung folgt.)

Theodor Stein.

Wir wÃ¼rden weniger streng urlheilen, handelte es

sich nicht in der That um ein seltneres Talent, das wohl

gar gering geschÃ¤tzt worden ist. Wir lieben die Wunder-

kinder. Wer in der Jugend AuÃ�erordentliches leistet, wird

bei , stetigem Fortlernen im Alter AuÃ�erordentlicheres zu

Wege bringen. Gemisse Handfertigkeilen sollen gar so

frÃ¼h als mÃ¶glich zur VirtuositÃ¤t ausgebildet werden. Aber

das, wodurch unser jugendlicher KÃ¼nstler sich jenen Na-

men vorzugsweise erworben, bekÃ¤mpfen wir als durchaus

falsch â•fldas Ã¶ffentliche Phantasmen in jÃ¼ngeren Jahren.â•fl

Zu ihm, dem wir Talent, ja ein hervorragendes, zuge-

standen haben, sprechen wir nicht, aber zu seinem FÃ¼hrer,

seinem Lehrer, nenn' er sich, wie er wolle.

Wer wird die aufgesprungene Knospe wieder zusam-

menzufalten versuchen! Es wÃ¤re unnÃ¼tz. Eine frÃ¼hÂ»

erwachte Neigung gewaltsam zurÃ¼ckzudrÃ¤ngen, scheint so

unnatÃ¼rlich, als es naturgemÃ¤Ã� sein kann , daÃ� sich ein

besonderer Sinn beim Einen frÃ¼her zeitigt und entwickelt

als beim Andern. Nur sollte man die seltnere Jenner-

blume, ehe man sie der weiten kalten Welt zur Schau

bringt, im stillerÂ« und engem VerschluÃ� pflegen und

liebhalten. Wir wollen der Zukunft unsers KunstjÃ¼ngers

nicht voraus greifen. Sie hÃ¤tte glÃ¤nzend werden kÃ¶nnen

bei seiner Bildung so viel versÃ¤umt, eS scheinen so arge

MiÃ�griffe gethan worden zu sein, daÃ� wir seinen Lehrer

aufmerksam machen mÃ¼ssen, die spÃ¤tere dauernde AnerÂ»

kennung'nicht einem unnÃ¼tzen FrÃ¼hruhm opfern zu wolÂ«

len. Alle VorzÃ¼ge seines SchÃ¼lers sind jetzt nur welche

oes Talents, alle Fehler Folgen einer unrichtigen Erziehung.

Wenn wir nun unter jene das sichere Ergreifm deS AuÂ«

genblicks und dessen Umsetzung in die Tonsprache, daS

meist glÃ¼ckliche Verflechten und Auswirren der Stoffe,

den oft Ã¼berraschenden Stimmenbau der Harmonie rechnen

mÃ¼ssen, so fÃ¤llt unter diefen am ersten ein trÃ¼bes Einer,

lei der GefÃ¼hlsweise, das stille fortleidende Wesen der

Melodieen, das endlose Fortziehen von Molltonarten auf.

Er zeigt uns Gestalten, aber sie sind blaÃ�, verweint.

Das foll nicht.

Steht es auch nicht auÃ�er Verbindung mit der ganÂ»

zen Richtung, welche die jÃ¼ngste musikalische VergangenÂ»

heit genommen, so darf das nicht abhalten, der Jugend

das blÃ¼hende, krÃ¤ftige Leben zu bewahren. Ach! nehmt

Beethoven vom jungen Auge weg: trÃ¤nkt und stÃ¤rkt eS

mit dem frischen, lebensreichen Mozart! Es gibt wohl

Naturen, die dem gewÃ¶hnlichen Gang der zeitigen EniÂ»

Wickelung entgegen zu streben scheinen, aber es gibt auch

ewige Naturgesetze, nach denen die umgestÃ¼rzte Fackel, die

frÃ¼her erleuchtet hatte, nunmehr ihren TrÃ¤ger verzehrt.

Der Grund jener MÃ¤ngel liegt nicht fern. Unfer

liebeswerther KÃ¼nstler, durchaus sinnig und musikalisch,

muÃ� recht wohl fÃ¼hlen, daÃ� noch Manches fehlt, selbst

das eigentliche rechte Spielen seines Instruments, dlÂ«

ruhige Fettigkeit, die eine gute Schule bildet, die sichere

Leichtigkeit, die aus anhaltender Uebung springt, vor AlÂ»

lem der gesunde Ton, den kein Talent auf die Welt mit-

bringt. Irrten wir hierin nicht, so wird Â«r eS uns viel,

leicht in Jahren Dank wissen, daÃ� wir ihm so ernst die

Zukunft vorhielten, mit der nicht zu spielen ist. Irrten

wir aber, so mÃ¼Ã�ten wir auch dann noch sagen, das mit

ihm ein Talent verloren gegangen wÃ¤re, das mehr ver,

dient hÃ¤tte.

In einem und dem andern Fall mÃ¶g' er sich dann

einer schÃ¶nen, gar bedeutsamen Sage erinnern! Apollo

pflog mit einem schÃ¶nen Sterblichen Umgang. Wie dieser

nun immer gÃ¶ttlicher werdend heranreifte, dem JÃ¼nglingÂ«Â«

gotte Ã¤hnlicher wurde an Gestalt und Geist â•fl da ver,

rÃ¤th er sein GeheimniÃ� zu frÃ¼h den Menschen. Der

Gott aber, darÃ¼ber erzÃ¼rnt, erschien ihm nicht wieder und

der JÃ¼ngling, erschÃ¼ttert vom Schmerz, sah nun unauf,

hirlich in das Auge der Sonne, deS fernen Geliebten,

bis er starb. â•fl Zeige denn Deine GÃ¶ttergaben den

Weltmenschen nicht eher, bis es Dir die Himmlischen heiÃ�en,

die sie Dir verliehen und denen Du Werth geworden bist.

Vor dem KÃ¼nstler, dem schÃ¶ben Sterblichen in diesem

Sinn, verwandelt sich der griechische Gott zum PhanÂ»

tasus. Euseb.

und unter UmstÃ¤nden werden mÃ¼ssen. Es scheint aber
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Wir wissen bereitÂ« durch das Clavierconcert des Hrn.

Pixis, .dessen Trio'Ã¶ und andere Compositionen, daÃ� die-

ser Meister durch einen soliden Geschmack in seinen Wer-

ken ZuhÃ¶rer und Spieler bis zum Ende zu fesseln und

sKts zur rechten Zeit zu schlieÃ�en weiÃ�. Das vor-

liegende Werk, ein elegantes, humoristisches ConcertstÃ¼ck

im neusten, wenn auch nicht romantischen Stil, ist

schwer; selbst Concertspielern, welche noch nicht grÃ¶Ã�ere

Compositionen von PiriS studirt haben, rathe ich, seine

Bekanntschaft nicht gleich mit diesem Rondo zu machen.

Denn dasselbe kann nur von Wirkung sein, wenn die

feinen NÃ¼anclrungen in den gesangvollen Stellen und die

eigenen, in gewagten SprÃ¼ngen sich bewegenden, oft nicht

claviermÃ¤Ã�ig scheinenden Passagen mit einer beherrschen-

den Leichtigkeit vorgetragen werden, wozu nichts Geringe-

res, als ein ernstes Studium erforderlich ist.

Das StÃ¼ck geht aus E dur; die drei GlÃ¶ckchen mÃ¼s-

sen in K, Â» und Â» gestimmt sein. Die GlÃ¶ckchen K

und e und spÃ¤ter Â« und Â», durch vier Tacte, wieder-

holen sich im Verlauf des StÃ¼cks einigemal, auch im

Einklang mit der tl. pivvolÂ« oder dem Horn und Fa-

gott. Sollte solches nicht ganz rein klingen, so kÃ¶nnen

diese Instrumente auch pausiren. HÃ¼bsch ist die Ab-

wechselung, womit die GlÃ¶ckchen oft nach langem Schwei-

gen, recht neckend und fcherzend, bald mit dem Solo-

spieler, bald mit dem Tutti sich vernehmen lassen. â•fl

Die Idee, wenn auch dem berÃ¼hmten GlÃ¶ckchen-

rondo von Paganini entnommen, ist auk jeden Fall sinn-

reich durchgefÃ¼hrt.

Das Accompagnement des StÃ¼cks muÃ�, namentlich

von den Blasern, gut ^instudirt werden. Mi: reinem,

d. h. rein spielenden Quartett wird es nicht minder ge-

fallen, da die GlÃ¶ckchen Leben und Abwechselung hinein

bringen; dann Ã¼bernimmt aber der Solospieler die durch

kleine Noten angezeigten Stellen der Blasinstrumente.

Als Duett mit Violine ist es fÃ¼r das Clavier leichter;

denn die Violine Ã¼bernimmt einen Theil der Soli's. Auf

letztere Art habe ich es nicht gehÃ¶rt, bin Ã¼berhaupt kein

Freund davon, wenn grÃ¶Ã�ere Compositionen von Werth

rangirt â•fl arrangirt â•fl Ã¼berarrangirt â•fl und zuletzt noch

einmal oben darÃ¼ber arrangirt werden. Man mÃ¶chte im-

mer fragen: welches ist denn nun eigentlich das Original,

wie eS in der Seele deÃ¶ Componisten geschaffen ist?

Hr. I. P. Pixis (Bruder des verdienstvollen Prof.

des Violinspiels am Conservacorium in Prag) lebt seil

mehren Jahren als hochgeachteter Klavierlehrer in Paris.

Seine grÃ¶Ã�eren und schwereren Compositionen werden seit

Â«Iniger Seit in den Pariser Salons auch von Dilettanten vor-

getragen. Die liebenswÃ¼rdige, an Kindesstatt angenom-

mene, Francilla, welche zu Ende vorigen-JahrS sich in

Prag, Leipzig und Baden als SÃ¤ngerin hÃ¶ren lieÃ�, unÂ«

ter der allgemeinsten Anerkennung Ihres groÃ�en Talents

und ihrer herrlichen Schule, glÃ¤nzt bereits in Paris alS

Stern und betritt bald die Oper *). 4.

Englisches Mattosenlied. Musik von Mab. MaliÂ»

bran. Pc. 4 gr. Leipzig, Hofmeister.

Die eigenthÃ¼mliche Vortragsweise der geistreichen

SÃ¤ngerin Francilla Pixis hat dieses Lied in Deutschland

berÃ¼hmt und Vielen unvergeÃ�lich gemacht. Es war der

Abschied, den sie sang. Vom schmerzlichen Ton im Lied

mag nichts ihr Leben berÃ¼hren! â•fl Auch ohne diese

UmstÃ¤nde wÃ¼rde es reizend und schwÃ¤rmerisch bleiben. â•fl>

Es hat so etwas' Wogendes, EchcmusikalischeS. Man

fÃ¼hlt recht deutlich den â•žwilte nnn' silvereck sea", den

Abend, der sich darÃ¼ber gelagert und das wartende Schiff

mit aufgezogenen Segeln. Es ist aber nicht ein grobes

Hingemaltes, sondern ein Seelenbild, das andere weckt.

2.

Variationen f. d. Orgel Ã¼ber: Heil d>r im

Siegerkcanz, comp. v. A. Ritter, Ocg. in

Erfurt. Pr. 8 gr. Leipzig, Friese.

GehÃ¶rt auch das Lied: Heil dir im Siegerkranz â•fl

streng genommen nicht in die Kirche (wiewohl uns manÂ«

ches bekannt, das noch weniger dahin gehÃ¶rt), so wird

man sich doch gern das krÃ¤ftige Volkslied in unseren Tem-

peln gefallen lassen, wenn es bei O rgel unter ha ltunÂ»

gen oder Orgelconcerten gewÃ¤hlt wird. Obwohl die

Forderungen des Publicums durch mehrfache, schon vor-

handene, Bearbeitungen sich steigern, so werden doch diese

Variationen den Orgelfreunden Befriedigendes geben, da

sie Ã¼berdies immer mit BerÃ¼cksichtigung nicht allein der

Orgel, sondern auch der KirchÂ«, im strengen Stil, ohne

darum eine gewisse Steifheit zu haben, geschrieben sind,

worin wir einen wesentlichen Vorzug vor anderen Bearbei,

tungen zu finden glauben. Wer daher hinreichende Fer,

tigkeit besitzt, das Pedal als selbststÃ¤ndig zu benutzen weiÃ�

und mit den EigenthÃ¼mlichkeicen der Orgel hinlÃ¤nglich

vertraut ist, dem sind diese Variationen, die genau ihrem

Charakter nach unterschieden sind, mit dem krÃ¤ftigen Fi-

nale (ein kÃ¼nstliches Fugatv) bestens zu empfehlen.

C. F. B.

V i o l i n fp i eler cl asse n.

Der verstorbene KÃ¶nig von England hatte bei einem

originellen Kopf Violinstunde. Nun, fragte die MajestÃ¤t

*) Ich werde auch ferner fortfahren, mir bei Anzeigen von

MusikstÃ¼cke einige Notizen Ã¼ber die Componisten derselben

zu erlauben. â•fl
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einmal, sind Sie mit mir zufrieden? Hab' ich gute Fort-

schritte gemacht? Ew. MajestÃ¤t, antwortete der KÃ¼nst-

ler, es gibt drei Elassen von Violinspielern â•fl in die

erste gehÃ¶ren die, die gar nicht spielen kÃ¶nnen, In die

zweite die, die schlecht, in die dritte die, die gut spielen.

Ew. MajestÃ¤t haben sich bereits bis zur zweiten Elasse

emporgeschwungen. â•fl

Correspondenz.

Paris, Anfangs April.

â•fl Hier ist es diesem Winter sehr bunt zugegangen.

In der Unzahl von Eoncerten, guten wie schlechten,

zeichne ich Ihnen das des jungen Violinspiclers Ernst aus,

der sich nach und nach vom EinfluÃ� Paganini's los-

macht. â•fl Pixis hat in der letzten Zeit wenig heraus-

gegeben. Ein neues Trio liegt zum Druck fertig. Fran-

cilla ist sehr fleiÃ�ig. Nachdem- sie einige Monate hin-

durch tÃ¤glich ein Paar Stunden mit der GrÃ¤fin Rossi-

Sontag studirt hat, setzt sie nun ihre Uebungen mit

Mab. Fcdor fort. Das wird etwas herrliches. Sicher

macht sie im Sommer, ehe sie in der Oper auftritt, einen

grÃ¶Ã�ern Ausflug nach Deutschland. â�� Von Chopin er-

scheint eben ein Eoncectrondo in Fdur. Viel Zartheit in

der Instrumentation, das Pnssagenwcrk, das er um seine

Mclodieen legt, neu Und in seiner Art, die Themas nicht

sehr bedeutend, zu naiionell-polnisch. Ich fÃ¼rchte daÃ� er

sich, wie Spohr, mit dem er Ã¼berhaupt manche VorzÃ¼ge,

wie Fehler theilt, in einen gewissen Stil festschreiben

wird. Er sieht wohl verschiedene Dinge, aber er sieht

sie stets mit demselben Auge. Vielleicht wirft ihn ein-

mal das Leben in eine andre SphÃ¤re. â•fl

Don Juan in der groÃ�en Oper war nicht so ausge-

zeichnet, was auch die bezahlten Journale von der groÃ�en

Pracht und AuffÃ¼hrung sagen mÃ¶gen. Sie dÃ¼rfen hierin

nur dem Urcheil der Â«i>Â«vlle mÂ»Â»iÂ«Ã¤le trauen. GlÃ¼ck

zu Ihrer Leipziger! NÃ¤chstens mehr.

Chronik.

sTheater.) Padua. Neue Oper von Beltrame

und Mozzuchato, zwei Paduanern, von denen der Dich,

ter 17, der Tonfctzer 19 Jahre alt ist. (Enthusiastisch

aufgenommen.)

Flcrenz. Im Theater 6Â« IÂ» I'ei'Kn!Â» wurde eine

neue Oper von Donizelti: KÂ«sÂ»in,Â«i,tlÃ¼ Ã¤'^,n^IilÂ«r,ii

gegeben.

Parma. Den 22. Jan. wurde im Herzog!. Theater

â•žder Eid" von I. Ferreti, Musik v. L. Savi, gegeben.

Der Eomponist ist ein junger Mann, von dem sich die

Italiener Gutes versprechen.

Mailand. Die komische Oper von Ricci â•žEin

Abenteuer von Skaramuz" scheint sich nach dem ersten Er,

folg lange auf dem Scalatheater erhalten zu wollen. Die

de Meric war vom Anfang bis Ende vortrefflich.

Moskau. Zampa von Herold wurde, in's RufÂ»

sische Ã¼bersetzt, mit vielem Beifall gegeben.

Douai. Im MÃ¤rz wurde eine Oper betitelt:

l'sul 1,, beifÃ¤llig aufgenommen. Die Musik ist von

den Hrn. Lefebre, Luce und Borezv.

BrÃ¼ssel. Im Febr. wurde eine neue Oper â•žFaust"

gegeben. Die Musik ist von H. v. Pellacrt, einem ta-

lentvollen Liebhaber aus BrÃ¼ssel, dem von seinen Lands-

leuten volle Aufmunterung zu Theil wurde.

Berlin. NormÂ« von Bellini fÃ¤hrt fort, stickend

volle HÃ¤user zu machen und den Damen HÃ¤hnel und

Schodel, so wie Hrn. Holzmiller einen stÃ¼rmischen HerÂ»

vorruf zu bereiten.

(Eoncert.) Moskau. Mab. Carl gibt mit GlÃ¼ck

Eoncerte.

Paris. Im ersten Eoncert des Conservatoriums

wurde die Symphonie mit EhÃ¶ren von Beethoven auf

eine dem europÃ¤ischen Rufe dieser Eoncerte wÃ¼rdige

Weise aufgefÃ¼hrt. â•fl In den acht letzten Tagen des

MÃ¤rz: zweites Eoncert des Conservatvriums. Ghys,

Lafont, Violinsp. Proscti, ital. SÃ¤nger.

Weber's Elaviercompositionen werden in Frankreich

viel gespielt. Pixis, Liszt, Meceau ,haben angefangen,

sie Ã¶ffentlich vorzutragen. Auch wird es Mode, Weber's

schÃ¶nste MannerchÃ¶re in deutscher Sprache singen zu lassen.

,Herz verschwindet nach und nach aus den Salons. â•fl

BrÃ¼ssel. Herr Jani de Ferranti, Guitarrist, hat

Eoncert gegeben. Er wuÃ�te dies Instrument so zu erwei-

tern, daÃ� er ein groÃ�er KÃ¼nstler zu nennen ist.

Frankfurt. Der Pianofortesp. Vollweiler gab am

13. Marz Eoncert.

Vermischtes.

Madame Malibran ist am 13. MÃ¤rz von Neapel

abgereist; sie geht nach Bologna, wo sie engagirt ist.

Boieldieu ist gegenwÃ¤rtig Prof. der Eomposition am

musikal. Konservatorium zu Paris mit einem Gehalt von

4000 Fr.

Lobe in Weimar arbeitet an einer neuen Oper: der

wilde JÃ¤ger, Text von BÃ¼rck.

Mad. SchrÃ¶der-Devrient, Mab. Louise DÃ¼lken, geb.

David, und Mad. Belleville-Oury sind in Berlin ange-

kommen.

Herr KloÃ� in Leipzig wird im Verlauf der Messe

Eoncert geben.

Von Moscheles wird ein neues Sepittt in Ddur

erwartet, von Kalkbrenner ein groÃ�es Pianoforteconcert.

Letzterer schreibt an einen seiner Freunde, daÃ� er damit

der Welt sein Bestes zu geben hoffe.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit dcÃ¶ Wcu^cis L. H. 5. Hartmann.

Preis bis Quartals (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. tte) lti Gr. Sachs, odcr l Fl. 12 kr. Rhein.
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Aeittchrikt kÃ¼r MutiK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. ^^3. Den 17. April 1834.

Immer der Erste zu sein, und Â»Â»Â«zustreben den Andern.

I Ii a Â«.

Rede des ActorS zu ErÃ¶ffnung der HauptverÂ»

sammlung vereinigter deutscher Musikalien-

hÃ¤ndler, Ostermesse 1833.

Hochgeehrteste Herren?

Zum fdnftenmal begrÃ¼Ã�t der Verein widermusi:

kalischenNachdruck seine Mitgliedet und kann seine Ver-

sammlung nicht beginnen, ohne sich lebhaft seines Zwecks

und seiner Erfolge zu erinnern. Vom ersten Augenblick

seiner BegrÃ¼ndung an, hat er gewuÃ�t, was er gewollt, was

er zu erstreben sich vorgesetzt hat. Die Rechtlosigkeit,

welche den Musikhandel zu Boden drÃ¼ckte, wollte der

Verein nicht lÃ¤nger dulden, er wollte die Frage beant-

mottet haben: ob es in der Musik ein geistiges Eigenthum

gebe oder nicht? und er stellte GrundsÃ¤tze auf, die er von

den Regirungen adoptirt zu sehen wÃ¼nschte. Wenden

Sie Ihre Blicke nur auf wenige Jahre zurÃ¼ck, und Sie

kÃ¶nnen mit Zufriedenheit bemerken, welche VerÃ¤nderung

seitdem eingetreten ist. Der Verein, einzig- in feiner Art,

gestÃ¼tzt auf die moralische Kraft des Gesammt-Willens,

hat in wenig Jahren mehr geleistet, als die ganze Vorzeit,

n i,^ der Gesetzgebung vorausgeeilt und hat den Weg ge-

bahnt, den die Regirungen immer mehr betreten, um

den GrundsÃ¤tzen des Vereins die executive Gewalt zu

sichern. Ein Verein, der die deutschen Musikhandlungen

umfaÃ�t, um sich gemeinschaftlich fÃ¼r das ZweckmÃ¤Ã�ige

und Nothwendige ihres GeschÃ¤fts auszusprechen, ist impo-

nirend genug, um die Aufmerksamkeit zu erregen und der

Verein erhebt sich nicht in blinder Eitelkeit, wenn er die

verschiedenen Gesetze, die seit einigen Jahren in Deutsch-

land erschienen, seinem Auftreten und seinem Wirken zu-

schreibt, wenn er sich rÃ¼hmt, dem Musikhandel eine selbst-

stÃ¤ndige Stellung gegeben und dem Verkehr mit geistigem

Eigenthum einen Aufschwung verliehen zu haben. Das

groÃ�herzogl. hessische Gesetz, vom 23. Sept. 1830, die

zwischen den KÃ¶nigreichen Sachsen und Baiern Ã¼ber den

Nachdruck abgeschlossene Convention, das kÃ¶nigl. sÃ¤chsische

ErlÃ¤ut. Mandat vom 17. Mai 1831, der BeschluÃ� der

hohen Bundesversammlung vom 6. Sept. 1832, sind

zum Theil auf unmittelbare AntrÃ¤ge des Vereins erschie-

nen. Der Verein der Leipziger BuchhÃ¤ndler, vom 10. Der.

1832, was Ist er anders, als eine Wiederholung der

Idee, die zuerst von den MusikhÃ¤ndlern Deutschlands

ausging? Dieser BuchhÃ¤ndlerverein kann nur die Zweckt

des unsrigen befÃ¶rdern und der ComitÂ« wird es sich an-

gelegen sein lassen, dahin zu wirken, daÃ� der Erfolg voll-

stÃ¤ndig sei ; noch aber ist dieser Verein zu jung, als daÃ�

fÃ¼r diesmal darÃ¼ber berichtet werden kÃ¶nnte. Es gereicht

dem Comits^zur wahren Freude, daÃ� er zu versichern

im Stande ist, wie seine BemÃ¼hungen immer mehr ge-

krÃ¶nt werden. Schwierigkeiten aller Art, insbesondere die

UnkenntniÃ� des Wesens musikalischer Werke haben diese

BemÃ¼hungen umlagert, mit diesen will ich Sie nicht auf-

halten-, aber ich kann Ihnen den Inhalt eines Urthels

der hÃ¶chsten JustizbehÃ¶rde nicht vorenthalten, das ^um

Beleg dient, wie es auch der Justiz klar geworden, daÃ�

die Musik ihre eigne Entscheidungsnorm erfordert und sich

von Buchhandels-Ansi'chren entfernt. Das Urrhel ist der

Wicderhall der GrundsÃ¤tze, die der Berein angenommen

hat und lautet im Betreff des musikalischen Licderkranzes

von Wilhelm Wedemann, wie folgt:

â•žDurch das ErlÃ¤ut.-Mandat vom 17. Mai 1L31

zu dem Mandat vom 18. Dccember 1773 den Buchhan-

del betreffend (Gesctzsamml. 1L31. S. 105.), sind die

zum Schuhe der Berftsser und rechtmÃ¤Ã�igen Verleger ge-

gen den BÃ¼checnachdruck vorhandenen gesetzlichen Bestim-

mungen auch auf jede, ohne die Einwilligung der Urhe-

ber und derjenigen, welche von ihnen das Recht der Ã¶ffent-

lichen Bekanntmachung und VerÃ¤uÃ�erung erlangt dabei:,

bewirkte VervielfÃ¤ltigung musikalischer Comxosiricnen

ausgedehnt worden."
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Dabei ist insbesondre tz. 2 Folgendes verordnet:

â•žAls unerlaubter Nachdruck ist jede solche VervielfÃ¤l-

tigung dann anzusehen, wenn dieselbe blos me-

chanische Fertigkeiten erforderte und die Schaffung

einer verÃ¤nderten Form nicht selbst als Eeistesxroduct

anzusehen ist. Bei musikalischen Eomposilio-

ncn, bei denen namentlich die, blos auf mechanischer

Verarbeitung beruhenden Arrangements als Nachdruck

anzusehen sind, ist zur Beurtheilung des Verlagsrechts

die Melodie als Grundsatz der diesfallsigen Entschei-

dungen anzunehmen."

â��Hiernach lÃ¤Ã�t sich die Frage: ob eine Sammlung

einzelner aus'den Originalkrcrkcn verschiedener Tonsetzer

entnommener musikalischer Producte, z. B. von BallÂ«:

den, Liedern, TÃ¤nzen, fÃ¼r Nachdruck zu achten sei? nicht

so unbedingt, wie Fol. 21 geschehen, verneinen. Viel-

mehr kommt bei Entscheidung dieser Frage Alles darauf

an: ob eine solche' Zusammenstellung blos mechanische

Fertigkeiten voraussetze oder nicht. Ist jenes der

Fall, daÃ� nÃ¤mlich bei Sammlungen dieser Art irgend ein

bestimmter auf Wissenschaft oder Kunst sich beziehender

Zweck nicht statt findet, sondern dieselbe blos durch das

Verlangen geleitet wird, dem PublicÂ« fÃ¼r einen geringem

Preis eine Mehrzahl beliebter fÃ¼r sich bestehender Melo-

diken anzubieten, und machen diese einzelnen Eompcsitionen

ein fÃ¼r sich abgeschlossenes Ganze aus, so kÃ¶nnen der-

gleichen Sammlungen um so weniger fÃ¼r etwas anders

als fÃ¼r Nachdruck geachtet werden, je unverkennbarer da-

bei weit weniger eigne GeistesfÃ¤higkeit in Anspruch ge-

nommen wird, als bei sogenannten Arrangements, welche

gleichwohl in dem angefÃ¼hrten Erlauterungsmandat, als

blos auf mechanischer Verarbeitung beruhend, fÃ¼r Nach-

druck erklÃ¤rt worden sind. In dem Bescheide Fol. 21 hat

man sich zwar darauf bezogen, daÃ� nach bestehenden recht-

lichen GrundsÃ¤tzen einzelne aus den Origmalwerien mchrer

Dichter und Prosaisten entnommene Gedichte und Auf-

sÃ¤tze in eine Sammlung unter dem Namen: Blumenlese,

Anthologie, Chrestomathie und einer Ã¤hnlichen Benennung

zu bringen, und diese Sammlung als ein besondres Ver-

lagswerk erscheinen zu lassen, Niemand behindert sei;

allein bei Sammlungen dieser Art findet in der Regel

immer ein gewisser wissenschaftlicher Zweck statt, wo dieses

aber nicht der Fall sein sollte, wÃ¼rden auch dergleichen

Sammlungen dem Begriff des Nachdrucks und den auf

felbigen anzuwendenden GrundsÃ¤tzen unterliegen. Hinsicht-

lich der hier in Frage befangenen, Fol. 3 beschriebenen

Sammlung von Liedern unter dem Namen: â•žmusikalischer

Liederkranz von Wilhelm Wedemann" ergibt sich zur Zeit

irgend ein auf BefÃ¶rderung der Wissenschaft oder Kunst

sich beziehender Zweck, dessen Verfolgung und AusfÃ¼hrung

eigne GeistesfÃ¤iigkeit erfordert habe, nicht."

Wo solche GrundsÃ¤tze von der obersten BehÃ¶rde aus-

gesprochen werden, da wird der Verein bald sein Ziel er-

reicht haben. Der Eomite hat sich aber nicht beruhigt,

in Sachsen Anerkennung zu finden, es sind auch durch

Verwendung unfrer erhabenen Regirung AntrÃ¤ge bei dem .

hohen Bundestag gestellt worden. Sie erlauben, daÃ�

ich Ihnen in dieser Beziehung den ErlaÃ� des hohen Mi-

nisterii des Jniurn mittheile:

â��Das Ministerium des Innern (so heiÃ�t es) hat

dem Comite zu erÃ¶ffnen, daÃ� die Regirung in AnerÂ«

kennung der Wichtigkeit des Buch- und Musikalien-Han-

dels fÃ¼r die gewerblichen Interessen und durchdrungen von

der Nothwendigkeit, fÃ¼r diesen Zweck dem Verlagsrecht

einen mÃ¶glichst allgemeinen Rechtsschutz zu verschaffen,

bereits beim Eingang oberwÃ¤hnter Vorstellung im Begriff

stand, den Bundcsragsgesandten, wie nunmehr geschehen

ist, zu AntrÃ¤gen zu instruiren, welche darauf berechnet

sind, dem angebrachten Gesuch und zwar nicht nur we-

gen des Musikalienhandels, sondern auch wegen des Buch-

handels Ã¼berhaupt vollstÃ¤ndige GenÃ¼ge zu verschaffen."

â•žHiernÃ¤chst ist es dem Ministerium des Innern er-

freulich gewesen, daÃ� es den Leipziger Musikhandlungen

gelungen ist, die meisten und bedeutendsten Musikhand-

lungen zu einem Verein gegen den Nachdruck zu bewegen,

indem dadurch allerdings das Beste geschehen ist, was bis

zu Herstellung einer allgemeinen deutschen Gesetzgebung

Ã¼ber diesen Gegenstand zur Sicherstellung des musikali-

schen Verlagsrechts gethan werden konnte."

Wenn sich nun durch diese Notizen, die ich Ihnen

so eben mitzutheilen die Ehre hatte, unlÃ¤ugbar hervor-

stellt, daÃ� der Verein einer baldigen ErfÃ¼llung seiner

WÃ¼nsche entgegensehen darf, so werden Sie die Weige-

rungen Einiger, die GrundsÃ¤tze des Vereins anzuerkennen,

als ein geringes Uebel betrachten, das bald seine Erledi-

gung durch die BeschlÃ¼sse des Vereins oder die Gesetzge-

bung finden wird.

Musikalische Stenographie, von Hippolike PreÂ»

vost. 18Z4. 8. Mainz u. Amw., Schorr.

Der Verfasser, nach der Angabe auf dem Titel Re-

dakteur-Stenograph des iVIÂ«nii?ur univrsel, macht

eine Kunst bekannt, mittelst der man unsere mÃ¼hsamen,

langweilenden Noten in sechs- bis achtmal kÃ¼rzerer Zeit

mit ganz 'einfachen SchriftzÃ¼gen darzustellen, ja Phanta-

sieen, wie sie im Innern zum Bild entstehen oder von

AuÃ�en her in TÃ¶nen uns berÃ¼hren, augenblicklich mit der

Feder zu zeichnen vermÃ¶ge. Dieselbe' Idee haben schon

Mehre zu realisiren versucht; auch wird einer vor etlichen

Jahren erfundenen Maschine mit einer Claviatur, InsliuÂ»

ment <^omr>Â«Â«ilÂ«Â»r, gedacht, welche nach einer inwen-

dig angebrachten Vorrichtung Alles, was der Improvisa-

tor spielte, auf ein dazu vorbereitetes Papier aufnahm,

wegen ihrer MÃ¤ngel aber und des zu hohen Preifes wieÂ»

der in Vergessenheit gerieth. Der Verfasser selbst hat

diese Maschine gekannt und hier und da fÃ¼r feine Ste-

nographie benutzt. Hier die GrundzÃ¼ge der letztern.

Dem gewÃ¶hnlichen Liniensystem sollen, um mehr

Umfang zu gewinnen, nach unten und oben noch zwei

Nebenlinien beigefÃ¼gt werden. â•fl Das Zeichen der gan.
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zen Note soll der obere, das der halben Note der untere

Theil eines von einer horizontalen Linie geschnittenen

Halbcirkels sein, die Zeichen der 4tel, 8tel, 16tel und 32tel

aber gerade Striche von oben nach unten, die, wie in der

gewÃ¶hnlichen Notenschrift, auf oder zwischen den Linien

ihren Anfang nehmen, und nach ihrem verschiednen Werth

eine verschiedene Ausdehnung durch drei, zwei, einen oder

einen halben Zwischenraum des Systems erhalten. â•fl Um

ein Ã¶fteres Absetzen zu vermeiden, wird vorgeschlagen, nur

die Anfangsnote eines TÃ¤cks durch ein solches (absolutes)

Zeichen darzustellen, die Folgenoken aber,' blos als Inter-

valle betrachtet, mittelst anderer (relativer) Aeichen mit

den angegebenen Ausdehnungen auszudrÃ¼cken, z. B. die

Secunde durch eine in bequemster Richtung gezogene Linie

von oben noch unten, wenn sie absteigend oder von unten

nach oben, wenn sie aufsteigend ist; die Terz durch die

untere oder obere HÃ¤lfte eines von einer Horizontal-Linie

geschnittenen Kreises, je nachdem sie eine untere-oder obere;

die Quarte durch ein von einer Vertikalen geschnittenes,

wieder nach unten oder nach oben gezogenes, EirkelstÃ¼ck;

die Intervalle darÃ¼ber hinaus durch die Zeichen ihrer Um-

kebrungen, denen man einen Punct unten oder oben hin-

zufÃ¼gt, um die untere oder obere Oktave anzudeuten u. f. f.

â•fl Eine repetirte Note soll man mittelst einer Horizontal-

Linie angeben, die bei Ã¶fterer Wiederholung Schleifen er-

halt. â•fl Das Kreuz soll jederzeit durch eine kleine, das

Be durch eine groÃ�e Schleife am Anfang der verfetzten

Note angezeigt werden; das restituirende Quadrat wird

dadurch Ã¼berflÃ¼ssig. â•fl Eine punctirte Note soll durch

eine VerstÃ¤rkung des Zeichens derselben ausgedrÃ¼ckt wer:

den. â�� FÃ¼r die Pausen wird ein grÃ¶Ã�erer oder kleinerer

Aug angerochen, der die vorstehende Note schneidet, z.B.

ein Halbkreis fÃ¼r ganze und halbe, ein Strich fÃ¼r die

anderen Pausen. â•fl Die Toctstriche kÃ¶nnen ganz weg-

fallen, da ein Tact allemal in einem Aug, als ein Mo-

nogramm, geschrieben wird. â•fl

Wenn man bedenkt, daÃ� die durch so kurze Schrift-

zÃ¼ge ersparte Zeit wiederum durch ein fortwÃ¤hrend nÃ¶thi-

ges Besinnen geraubt, und ein langes Studium dazu er?

fordert wird, um nur einigermaÃ�en in jener Kunst ge-

wandt zu werden, die Ã¼berdem an Genauigkeit und Vol-

lendung hinter unsrcr gewÃ¶hnlichen Notenschrift weit

zurÃ¼cksteht, und, was die Hauptsache ist, fÃ¼r das der

Eomposition dienlichste, vollstÃ¤ndigste Instrument, das

Piano, wegen der zusammengesetzten Harmonieen gar

nicht geeignet, sondern fast allein fÃ¼r die einfache Melo-

die brauchbar ist â�� fo findet man wohl natÃ¼rlich, daÃ�

ein solches Werk, bevor, es nicht einer gewissen Vollkom-

menheit sich genÃ¤hert, hÃ¶chstens fÃ¼r den Einzelnen, der

daraus sich unterhalten oder Stoff zu eigenen Erfindungen

schÃ¶pfen will, interessant sein kann, ohne weiter auf ein

allgemeineres Interesse Anspruch machen zu dÃ¼rfen. 1.

Uero. UonodrumÂ» mit (!KÃ¶ren von ^V. LcKreiÂ»

Ker, comp. u. f. Klavier eineeriektet von ^'

LrsnÃ¤l. ÃŒp. 57. â•fl Lsrlsrune, VeiteÂ».

Mir trÃ¤umte, Publicum, ich sÃ¤he auf einem lustigen

Jahrmarkt zu EÃ�lingen zum Fenster hinaus. Flatternde

BÃ¤nder, Pfefferkuchenbuden, herauslangende VerkÃ¤uferinÂ«

nen, Affen aus Kameelen, Trommel und Papagenopfeife

â•fl alles lief wirre durch einander. Am meisten beschÃ¤f-

tigte mich ein alter Kerl mit einem groÃ�en Bild auf einer

Stange, der die Bauerjungen haranguirte, einen aber,

der ihn sehr zupfte von hinten, am Kragen faÃ�te und in

KÃ¼rze durchprÃ¼gelte. ES war dies nur ein Vorspiel zur

Geschichte. Denn ernsthaft holte er aus im Ã¼berrheinischen

Dialect, den ich verhochdeutsche: â•žSchauet da auf der

groÃ�en, schÃ¶nen Tafel eine seltsame Liebesgeschichte, die

schlecht ablief â•fl schauet da die Mademoiselle im rothen

Rock, geheiÃ�en HerÂ«, wie sie der alte Papa im Frack

gewaltiglich anfÃ¤hrt und schlÃ¤gt, und solche in einen

Thurm im Wasser stecken will, weil sie liebet einen An-

dern, den sie nicht soll â•fl alles sehr gut gemacht 'ganz

nach der Natur. Hier schaut nun, wie sie sitzt auf dem

Thurm im Wasser und StrÃ¼mpfe stopft niedergeschlagen^

da sie nicht lieben soll den sie will." So ging's eintÃ¶nig

sott bis zum SchluÃ�, wo er mit etwas NaÃ� auf den

grauen Backen schrie: â•žAlso sind ertrunken Hero un5

Leandros, die sich sehr liebeten." Der Jahrmarkt war

sichtlich gerÃ¼hrt.

Als ich aber aufwachte, hatt' ich merkwÃ¼rdigÂ«

Weise die 32. und letzte Seite in der Hand. Fâ•fln.

Neue Erfindung fÃ¼r MessingÂ»Instrumente.

Schon lÃ¤ngst hat man, wie bekannt, die Messing-

Instrumente vielfach vervollkommnet, Klappen - und Ventil-

HÃ¶rner und Trompeten erfunden und verbessert. Dabei hat

man wohl groÃ�en FleiÃ� auf die Bearbeitung der Instru-

mente selbst verwendet, nicht aber auf eine neue bessere

Zubereitung des Messings gedacht, wodurch allein Rein-

heit und Gleichheit im Ton, Leichtigkeit im Tractement

und schÃ¶ne Ansprache hervorgebracht wird. Darum hat

sich nun seit einigen Jahren Herr F. Striegel, Theater-

Orchester-Mitglied in Leipzig, verdient gemacht. Leider ist

seine wichtige Erfindung bis jetzt noch zu wenig bekannt

geworden, indem der bescheidene Erfinder fast nichts davon

hat laut werden lassen und bisher nur fÃ¼r wenige Mu-

siker einige Instrumente besorgte, die sich in jeder Hinsicht

auÃ�erordentlich empfehlen. Herr St. reinigt eigenhÃ¤ndig

das Messing fÃ¼r seine Instrumente durch die von ihm

erfundenen Mittel und prÃ¤parirt es so fÃ¼r den Instru-

mentmacher, der das Messing sodann verarbeitet. Die

Reinigungsmittel und das Verfahren bei der Zubereitung

des Metalls hÃ¤lt der Erfinder fÃ¼r jetzt geheim; so viel

aber kÃ¶nnen wir und namentlich Hr. Oueifier, der rÃ¼hm-

lichst bekannte Posaunist, versichern, daÃ� daS Messing

von allem unachten Metallzusatz gelÃ¤utert wird und daher
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die Instrumente einen gleichmÃ¤Ã�ig Â«Inen, schÃ¶nen und

feststehenden Ton haben, der aber auch zugleich die eigen:

thÃ¼mliche Beschaffenheit des Messinglons villig beibehÃ¤lt.

Auch ist die Ansprache und das Tractement von der Art,

daÃ� der Blaser mit der grÃ¶Ã�ten Bestimmtheit und Sicher-

heit in den verschiedenen Graden der SchwÃ¤che und StÃ¤rke,

und ohne so groÃ�e Anstrengung der Lunge, mie Â«s bisher

geschah, alle Schwierigkeiten Ã¼berwinden kann. Selbst

die kunstvolleren, gestopften TÃ¶ne wie ^) ^> ^ , kÃ¶nnen

sogar in den tieferen Stimmungen fest und bestimmt an-

geblasen werden, ja das bisher fast nicht herauszubrin-

gende ^) , spricht leicht an. Auch , welches

bei HÃ¶rnern und Trompeten etwas zu tief ist und vom

BlÃ¤ser getrieben werden muÃ�, steht vorzÃ¼glich rein. Je-

dem MessingblÃ¤ser, der seine Lunge schonen und bequem

blasen will, mÃ¶gen diese Instrumente empfohlen sein.

NachtrÃ¤glich ist noch ein Nachtheil zu erwÃ¤hnen, der

aber mit desto grÃ¶Ã�erm Vortheil verbunden ist. So leicht

man nÃ¤mlich in diese fein gearbeiteten Messing-Instru-

mente Beulen schlagen kann, so leicht sind dieselben auch

wieder auszubessern; so daÃ� selbst bei'sehr tiefen Ein-

drÃ¼cken das Messing beim Ausklopfen der Beulen nicht

das kleinste Loch bekommt. tt.

Wer ist MorelluÃ¶?

Ich besitze folgendes hÃ¶chst sauber gedruckte Werk:

^locleinÂ» tieverencii pstiiÂ« t'. ije, iznrctiiii HIoÂ»

relli Oiliinis 8. ^â•ž^Â»stini, (>'Â»uellÂ»Â« LÂ«elÂ«-

d^nv <^Â»tl>Â«>ii'. iVlamitiÂ»s><:oniÂ» Nii^islii. Huikicjus

vociliÂ»Â« Â«Â«nÂ«!nenÂ«Ii>. Vpnetiis, iipixi IiicÂ«iÂ»rc>Â»n>

,VmÂ»tiiÂ»Â»Â»,. 1598. Noch nie babe ich etwas von

Bern. Morellus erfahren kÃ¶nnen und viele musikal.'

Geschichischreiber befragte ich bis jetzt umsonst. DaÃ� der

Eomponist in Achtung gestanden hat, laÃ�t sich durch die

schÃ¶ne'Ausgabe seiner GesÃ¤nge vcrmurhen. Sollte er

aber nichts weiter geschrieben haben, als diese im wahren

Palestrina-Slil gesetzten Moctethen')? Kaum kann man

dies annehmen. Daher ergeht die hÃ¶fliche Anfrage und

freundliche Bitte an alle musikalischen Literaten und Ge-

schichteforscher, Nachrichten oder auch Eompositionen, die

sich irgendwo Ã¼ber diesen Meister finden, gefalligst an

die Redaction dieser Zeitschrift einzusenden.

C. F. B.

') Kein Wort ist wohl so sehr verdreht worden als dicses;

zum Bcweis nur folgende Angaben: Mottta, Motcrra,

Moltera, Motccia, MutetÂ«, Modeta, Mott.tta â•fl was

ist richtig?

C h

n i k.

(Kirche.) Breslau. Am 22. MÃ¤rz AuffÃ¼hrung

der Pgfsionsmusik v. Bach unter Direktion des Musikd.

Mofevius.

KÃ¶nigsberg. Am 26. MÃ¤rz AuffÃ¼hrung der Bach',

schen Passionsmusik unter des Musikdir. SÃ¤mann's Lei-

tung. Mehr als 400 Personen wirkten zusammen.

Potsdam. Am Charfreitag Passionsmusik von

Graun.

Wien. Am 7. April SchÃ¶pfung von Haydn, durch

die â•žGesellschaft der TonkÃ¼nstler" veranstaltet.

(Theater.) Mailand. Meyerbeer ist gegenwÃ¤r-

tig hier, wo ihm die ausgezeichnetste Aufnahme zu Theil

wurde. Er legt'die letzte Feile an seine neue groÃ�e Oper,

welche dieses Jahr noch an der groÃ�en Oper in Paris

aufgefÃ¼hrt werden wird.

Paris. Besetzung des Don Juan an der groÃ�en Oper:

Hr. Nourritâ•fl Don Juan; Hr. Levasseur â•fl Leporello;

Hr. Lafont â•fl Ottavio; Hr.Dabadie â•fl Mafetto; Hr. De-

rivis â•flComthur; Mab. Cinti â•fl Zerline; Dlle. Falconâ•fl

Donna Anna; Mab. Dorus â•fl Elvire. Die Vorstellung

dauerte von 7? bis, 12 Uhr. â•fl Die Italien. KÃ¼nstler

schlÃ¶ssen ihr Theater am 30. MÃ¤rz mit derselben Oper.

Berlin. Anfangs April. Mab. SchrÃ¶der-Devrient

beginnt ihre Gastrollen mit Julia in der Vestalin.

Dresden. Am 6. April. Das Nachtlager von Gra-

nada von Kreuzer (Gabriele â•fl M. Schneider).

Vermischtes.

Der 'hollÃ¤ndische Verein zur BefÃ¶rderung der Ton-

kunst hat den BeschluÃ� genommen, noch im Lauf dieses

Jahrs einen Versuch mit Herausgabe einer musikal. Zeit-

schrift zu machen, ferner nÃ¤chsten FrÃ¼hling im Haag ein

Musikfest zu feiern, wo auch die letzten Dinge von Spohr

und eine Messe von v. Bree aufgefÃ¼hrt werden sollen.

Au Ehrenmitgliedern Hes Vereins sind die Hrn. Eybler,

Kalliwoda, Onslow, PÃ¤r, Fr. Schneider, Lindpaintner,

Re'issiger, SchnÃ¶der von Wartensee und Al. Schmitt

gewÃ¤hlt. â•fl

MÃ¼nchen. Die hiesige musikalische Akademie ist

wirklich unverantwortlich trÃ¤ge. Sie hat das Rechl der

Alleinherrschaft an sich gerissen, ohne durch eigne TÃ¤tig-

keit das zu ersetzen, was nur durch sie verloren geht.

Nach ihren Statuten d^rf kein KÃ¼nstler, und unsere be-

deutendsten befinden sich beinah alle in diesem Verein, zu

einem andern Unternehmen dieser Art seine Hand bieten,

oder einen fremden hier concertgebenden KÃ¼nstler, unter-

stÃ¼tzen, damit ja die von ihnen gegebenen Eoncerte die

einzigen und immer recht gefÃ¼llt sind. Nun aber gibt

die Akademie kejne Concerte und fo kommt es denn, daÃ�

man, die MÃ¼nchner TonkÃ¼nsiler kennen zu lernen, fast

gezwungen ist, aus MÃ¼nchen zu gehen und etwa Berlin

oder Petersburg zu besuchen. (Eorrefp. im lZomet.)

Leipzig, unler Verantwortlichkeit des Verlegers C. H. F. Hartman,,.

Preis des Quartals (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) 16 Gr. Sachs, od.r 1 Fl. 12 kr. Rhein.
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^eittrhrikt kÃ¼r MutiK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. ^1^ 8. Den 2!. April 1831.

Wer daÂ« Tiefste gedacht, liebt daÂ« Lebendigste,

Hohe Tugend versteht, wer in die Welt geblickt

Und es neigen die Weisen

Oft am Ende zum SchÃ¶nen sich.

HÃ¶lderlin.

Briefwechsel zwischen Goethe und Zel-

ter in den Jahren 1796 bis 1832- Her-

ausgegeben von v. F. W. Riemer.

4 Thle. Berlin 1833 u. 1834. Verlag

von Duncker und Humblot. 8 Rthlr.

(Fortsetzung.)

Im ersten Theil (von 1/96 bis 1811): die

Bekanntschaft Aelrer's mit Goethe durch des erstem ge-

lungene Composicionen einiger Lieder Goethe'S. Ein zwei-

maliger Besuch Zelter's in Weimar macht Beide mit ein-

ander vertrauter. Wir erhalten recht durchdachte Urlheile

von Zelter Ã¼ber mehre Werke Goethe's, vorzÃ¼glich Ã¼ber

GÃ¶tz von Berlichingen, die natÃ¼rliche Tochter, Rameau's

Neffen, dann Ã¼ber Werner's Weihe der Kraft und die

SÃ¶hne des Thals ; Einzelnes Ã¼ber die von Fasch gegrÃ¼ndete

und von Zelter rÃ¼hmlichst fortgefÃ¼hrte Berliner Sing-

akademie, und Ã¼ber die von LetzterÂ« gestiftete Liederta-

fel, nachher Mutter aller anderen in den meisten

StÃ¤dten Deutschlands; Ã¤uÃ�erst SinnigcS und Treffendes

Ã¼ber Musik und Tanz der verschiedenen VÃ¶lker, wie Ã¼ber

die Molltonarten.

Zwei Urtheile Ã¼ber drei der grÃ¶Ã�ten Componisten der

neuern Zeit, denen jedoch damals noch nicht die nachhergewor-

dene allgemeine Anerkennung war, sind wegen ihrer BeschrÃ¤nkt-

heit und der spÃ¤ter sich immer mehr und mehr bildenden

Umwandlung derselben von Interesse. Das eine Ã¼ber

Beethov?Â« und Ch eru.bini, (18O3), das andre Ã¼ber

Spontini (1811).

S. 346. â•žWas Sie in Ihrem Brief Ã¼ber Spe--

cificativn der Gestaltung, Form und des Charakters sa.'

gen, gilt vielleicht von der Musik mehr (wenigstens ist es

darin viel schwerer zu erreichen) als von den nachbilden-

den KÃ¼nsten. Zu jedem Ihrer genannten poetischen Gei-

ster kÃ¶nnte ich Ihnen einen musikalischen Gegenmann

nennen, um Ihr Urthcil zu bestÃ¤tigen. Mit Bewunde-

rung und Schrecken sieht man Irrlichter und Blucstreifen

am Horizont des Parnasses. Talente von der grÃ¶Ã�ten

Bedeutung, wie Cherubini, Beethoven u.M., entÂ«

wenden Herkules Keule â•fl um Fliegen zu klatschen; erst

muÃ� man erstaunen und nachher gleich darauf die Achsel

zucken Ã¼ber den Aufwand von Talent, Lappalien wichtig

und hohe Mittel gemein zu machen. Ja ich mÃ¶chte ver-

zweifeln, wenn, mir einfÃ¤llt, daÃ� die neue Musik verlo,

ren gehen muÃ�, wenn eine Kunst aus der Musik wer-

den soll."

â��Keine Kunst kann einen wohlthÃ¤tigen EinfluÃ� ge-

wÃ¤hren, die so frech und formlos im unendlichen Raum

umherirrt, wie die neue Musik, welche ihre geheimsten, ihre

hÃ¶chsten Reize vom Ganzen abgesondert, dem allgemeinen

PÃ¶bel zur Ã¶ffentlichen Schau entblÃ¶Ã�t, wie ein anatomi-

sches Cabinet, oder eine Anekdorensammlung von LiebeS-

geheimnissen, um die gemeine Neugierde zu Ã¼bersÃ¤ttigen.

Man mag gegen die TonkÃ¼nstler der frÃ¼hern Jahrhun-

derte einwenden, was man will (denn wer hat nicht dazu

zu lernen?) â•fl nie haben sie die Kunst weggeworfen, das

innere Heiligthum Preis gegeben. WÃ¤re auf ihrem

Grund fortgebaut worden, mir kÃ¶nnten eine Kunst haben,

und wÃ¤ren ganz andre Leute als wir.uns Kalten mÃ¼ssen."

S. 438. â•žEndlich habe ich auch die neue gekrÃ¶nte

.Pariser Lper (Vesta lin) gesehen und gehÃ¶rt. Damit

ist es ein rechter WcllspaÃ� und die Herren des Conserva-

toriums zu Paris, welche nicht einig werden konnten,

welchem von zwei tÃ¼chtigen Leuten sie den Preis geben

sollten, weil sie eigentlich kein Kriterium kennen und ihr

ganzes Treiben auf Regelpfeiferci richten, haben sehen

mÃ¼ssen, daÃ� der Kaiser sich in die Sache mischte und den
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Preis einem Zu, gen KÃ¼nstler zuerkannte / aus dem (wenn

er Ã¼ber 25 Jahr all ist) niemals Â«aS ordentliches werden

wird. Das Gedicht ist fÃ¼r eine Oper locker genug gelegt

und hat Raum fÃ¼r Musik. Dies hat der Herr Spon-

tini denn auch fo genutzt, daÃ� er wie ein Knabe, dem

zum ersten Mal die HÃ¤nde aus dem Wickelband losge-

lassen werden, Ã¼berall mit beiden FÃ¤usten so gewaltig

drein patscht, daÃ� einem die StÃ¼cke um die Ohren fliegen."

Mit dem zweiten Theil (1812â•fl18) wird immer

mehr das Interesse gesteigert, vorzÃ¼glich durch einen edlen

Herzenszug, den Goethe gleich in den ersten Briefen kund

gibt. Zellcr's Ã¤ltester Sohn, dem Vater unendlich theuer,

ein Mensch von vielem Talent, der, trotz mancher Feh-

ler, die Freude und der Stolz des Vaters zu werden ver,

spricht, hat sich in einem Anfall von Melancholie um's

Leben gebracht. Diesen UnglÃ¼cksfall berichtet der Vater

in einfach schÃ¶nen Worten, die von dem scheinbar harten

und Ã¤uÃ�erlich rauhen Zelter geschrieben, von tief ergreifen-

der Wirkung sind. Im nÃ¤chsten Brief redet Goethe

den Freund mit Du an und ersetzt ihm so gleichsam

als Ã¤lterer Bruder den verlornen Sohn. Das ist der

Haupischcitt zu dem nachher so innigen VerhÃ¤ltniÃ� beider

Freunde. â•fl Urlheile Ã¼ber Goeche's Bearbeitung von

Romeo und Julie fÃ¼r das deutsche Theater, Ã¼ber

Volcaire's Samson (Oper von Rameau in Musik ge

setzt), Ã¼ber die Milder-Hauptmann (Ã¤uÃ�erst anerken-

nend), Righini; wiederum ein schiefes Urthei! Ã¼ber

Beethoven (Christus am Oelberg betreffend), welches je-

doch durch eine kurz darauffolgende (1813) Ã¼ber Beclho-

ven's Ouverlure zu Egino nt, ich mÃ¶chte fast sagen aus-

geglichen wird. Letzteres lautet folgendermaÃ�en:

â•žVorgestern habe ich Beethoven's OuvertÃ¼re zum

Egmont recht gut ausfÃ¼hren hÃ¶ren. Von Rechtswegen

mÃ¼Ã�le jedes bedeutende deutsche TheaterstÃ¼ck seine eigne

Musik haben. Es lÃ¤Ã�t sich kaum berechnen, wie viel

GureS daraus entstehen kÃ¶nnte fÃ¼r Dichter, (Komponisten

und Publicum. Der Dichter hat den Componisten auf

eignem Feld, kann ihn leiten, verstehen lehren, ja ihn

verstehen lernen; der Componist arbeitet nach einer Total:

idee Und kann bestimmt wissen, was er nicht machen

muÃ�, ohne beschrÃ¤nkt zu sein, und es muÃ� eine GlÃ¼ckse-

ligkeit sein, wenn Beide sich neben einander erkennen und

durch einander erklÃ¤ren."

â•žDie OuvertÃ¼re aus Fmoll kÃ¼ndigt in Folge finstrer

Accorde eine TragÃ¶die an, geht in ein republikanisches

Wesen Ã¼ber, dem das Kriegerische nicht fehlt, wird wohl-

und wehmÃ¼thig, trÃ¤umerisch, tumulcuarisch und endet

siegreich. Ein Verdienst mehr an dieser Musik ist das

ZeitgemÃ¤Ã�e; sie ist gerade so lang als ich sie wÃ¼nschte,

und die erste Scene schlieÃ�t sich recht gut an das Ende

der OuvertÃ¼re an.."

KrÃ¤ftig treffende Urrheile Ã¼ber Goethe's EpimenideS und

dessen erste AuffÃ¼hrungen zu Berlin, Ã¼ber KÃ¶rner's Hedwig,,

(vorzÃ¼glich Ã¼ber dieses StÃ¼cks, Ã¼ber eine AuffÃ¼hrung des

Mozarc'schen Requiem's zu Berlin. Lebendige Beschreibung

einer Reise nach Wiesbaden und den Rhein hinunter bis,

DÃ¼sseldorf. Wolf, der berÃ¼hmte PhilÂ«.Â«Â». B. Hund,

Hagen.. Devrient's erstes Auftreten in Berlin. Mc

Milder. WaS er Ã¼ber diese Letztere sagt (im I. 1S1

kÃ¶nnen wir seiner Bortrefflichkeit wegen uns nicht mth

ten hier mitzutheilen: â•žStelle Dir eine ruhige, rÃ¼chii

weibliche Gestalt, vÃ¶llig ausgewachsen, im 30, Jahr v:..

schÃ¶narmig, weiÃ�, weich, deutsch, sicher, unverderbiich>

welche die Lippen so weit von einander thut, daÃ� einÂ«

l.icht ansprechende, breite, volle Stimme bequem hindurch

kann: so siehst Du Mab. Milder, welche gestern in

derGluck'schen Armida aufgetreten ist."

(Fortsetzung folgt.)

24 Ltuckes pour I. ?kt., comp. p. (Apr. ?otter.

Oe. 19. iVIÃ¤inÂ« u. ^ntw., 8Â«KÂ«tt.

Exercizen, Studien fÃ¼r das Pianoforte, deren eS seit

des groÃ�en Meisters Bach Compositionen in diesÂ« Art

unzÃ¤hlige gibt, Ã¼ben einen ungleich grÃ¶Ã�ern EinfluÃ� auf

die Behandlung des Instruments aus, als alle anderen

MusikstÃ¼cke. Dem Spieler wie dem sein Augenmerk

auf die immer grÃ¶Ã�ere Ausbildung des Instruments rich-

tenden Beobachter erscheinen sie daher vom bedeutendsten

Interesse. â�� Mit VergnÃ¼gen zeigen wir an, daÃ� ein

geschÃ¤tzter Mitarbeiter im Sammeln von Materialien zu

einer â•žverstÃ¤ndigen Uebersicht und Kritik aller seit I. S.

Bach erschienenen Clavier- und Pianoforte-Studien" bÂ»

griffen ist.

Die Wichtigkeit Ã¼ber die ungewÃ¶hnlichen Erscheinung

gen in diesem Gebiet Ã¶fter zu sprechen, tritt mir um so

lebhafter vor die Augen, je mehrfach ich mich von der

Einseitigkeit vieler sonst verdienstvollen Lehrer hinsichtlich

der Wahl der EtÃ¼den Ã¼berzeugt habe. Die von ClementÂ»

und Cramer mÃ¶gen noch jetzt als Vorschule zu schwereren

benutzt werden â•fl nur bleibe man nicht jahrelang dabei

stehen. Die neueren (und besten) Componisten haben mit

sichtbarer Vorliebe so glÃ¼cklich fortgearbeitet, was theil-

weise der Leichtigkeit und Freiheit der Form beizumessen

ist, daÃ� der Studirende, will er den so gesteigerten ForÂ»

d.rungen nachkommen, sich schon frÃ¼hzeitig mit allen

Werken, die die Bildung vielseitiger befÃ¶rdern, vertraut

machen muÃ�.

Unter diese Werke gehÃ¶ren die EtÃ¼den von Potter,

die schon in frÃ¼heren Jahren erschienen, sich wenigstens

in Deutschland nicht der Beachtung zu erfreuen gehabt,

die sie in mancher Hinsicht gar wohl verdienen. Der

Umstand, daÃ� die EnglÃ¤nder Potter ihren Beelhoven

nennen, ftheint zu zeigen, daÃ� sie eine hohe Meinung

von seinem Compositionstalent hegen. Das Londoner

Musikconservatorium hat aber Unrecht (aus kÃ¼nftigen

GrÃ¼nden), wenn es die vorliegenden Studien zum Un>

terrichc fÃ¼r feine ZÃ¶glinge bestimmt hat. Warum?

Potter besitzt ein ausgezeichnetes Talent, daS aber

nicht die gemeine Schulbildung, geschweige eine sorgfÃ¤lÂ«

tigere, seiner schÃ¶nen FÃ¤higkeit angemessenere erhalten hat.
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^zede Seite zeigt daS. Einestheils treffen wir auf eigen-

thÃ¼mliche Passagen, auf Ersindung im Ganzen ja

aus Charakter, andrentheils und gleich darauf auf Tri-

vialitÃ¤ten, Unsauberkeiten im Stil, endlich auf die un-

leidlichsten Harmoniefehler, auf die geschraubtesten Modu-

lationen, die ich nicht erwÃ¤hnte, wÃ¤ren sie nicht ohrver-

letzend und mit leichter MÃ¼he abzuÃ¤ndern. KÃ¶nnte er

Harmonie und Contrapunct gehÃ¶rig handhaben, so wÃ¤re

eS ihm nicht schwer gefallen, fÃ¼r seine GefÃ¼hle auch den

richtigen Ã¤uÃ�ern Abdruck zu finden. So aber sehen wir

Ã¼berall, daÃ� seine technische Bildung mit der vorgerÃ¼cktem

geistigen nicht Schritt gehalten hat.

Dennoch dÃ¼rfen diese Fehler keinen Clavierspieler,

der- mehr als ein Fingerbeweger sein und es Ã¼ber Herrsche

oder Kalkbrenner'sche BravourstÃ¼cke bringen will, dem

Werk feine ganze Aufmerksamkeit zu schenken abhalten.

Hat er die stÃ¶renderen abgeÃ¤ndert, so wird er sich am

phantastischen Schwung, der vielen EtÃ¼den anderer Meister

abgeht, am dichterischen (oft melancholischen) Sinn, der

hier und da durchblitzt, endlich an den neuen Formen der

Passagen, die gewiÃ� in Vielen neue wecken, hÃ¶chlich

erfreuen. â•fl

Es sei mir noch erlaubt, einzelne auszuzeichnen.

Nr. 2 hat einen sanft schwÃ¤rmerischen Charakter, und

die Melodie, erst in der Ober-, dann in den Mittel-

stimmen gelegen, tritt immer schÃ¶n hervor. â•fl Nr. 9 auf

eine reizende Figur gebaut, welche bald erweitert, bald

verengt, immer wiederkehrt, bietet dem Spieler eine eben

so neue als interessante Uebung dar. â•fl Nr. 11 versetzt

uns in eine gothische Kirche, wo die fromme Gemeinde

eben ihren von der Orgel begleiteten Gesang anstimmt.

Schiner aufgefÃ¼hrt, als wiedergegeben, leidet auch sie an

dem Unreifen der AusfÃ¼hrung. â•fl Nr. 12 feurig, leben-

dig, wo sich die mit Accorden begleiteten Scalen ganz

gigantisch aufchÃ¼rmen, wird erst dann den Spieler be-

friedigen , wenn er die falschen, stÃ¶renden Verdoppelungen

des Leittons im BaÃ� (die im ersten Tact auf der zwei-

ten Seite ihren Anfang nehmen und sich sechsmal wie-

derholen), mit dem eine Terz tiefer liegenden GrundbaÃ�

vertauscht haben wird. â•fl Nr. 1Ã¶. Eine Accocdenfclge

in abgestoÃ�enen Vierteln durch drei Tacce gefÃ¼hrt, leitet

die Figur ein, welche sich auf Accorden bewegt und an

und fÃ¼r sich gleichgiltig, durch die Zusammenstellung mit

denselben bedeutend wird. So wie diese Figur aufhÃ¶rt,

muÃ� immer wieder das durch sostenuto aufgehobene frÃ¼-

here Tempo durch ein kleines stringendo eingeleitet wer-

den, welche VerÃ¤nderung angegeben sein sollte. Nr. 19

verbindet mit schÃ¶n.abgerundeter Form eine musikalische

Idee, welche, wie zum GesÃ¤nge geschaffen, die BlÃ¼the

einer in der DÃ¤mmerung am Clavier zugebrachten

glÃ¼cklichen Stunde zu fein scheint. 3.

Sechs GesÃ¤nge fÃ¼r eine Sopr.-> AltÂ«, Tenor-

Â«der BaÃ�stimme mit Begleit, des Pianof.

oder der Guit. v. Franz Otto. 4. Liefer.

d. Gef. Leipzig, P. del Vecchio.

Nr. 1. Immer mehr. Freundliche Melodie.

Im 11. und 12. Tacr muÃ� in allen drei Strophen daS

wieder die Hauxtberonung erhalten. Vom 10 zum 11.

wie vom 11. zum 12. Tact die Fortschreitung im BaÃ�,

ist doch nur SpaÃ�! Guitarren-Begleitung im Ganzen

besser als die des Pianof.

Nr. 2. DaS GeheimniÃ� v. Agnes Franz.

Recht volksthÃ¼mlich, d. h. im HandwerksbÃ¼rschcn-Ton.

Besonders schÃ¶n aber klingt im dritten Vers die StellÂ«:

Frei mÃ¶cht' ich mein innerstes Leben

Frei Allen mein Lieben hingeben

Die forschend in's Auge mir schau'n.

Nur Einer nicht â�� Einer verschlieÃ�et zc.

Der Vortrag thut freilich viel beim Lied.

Nr. 3. LiebeSlection von W. G e r h a r d.

Eben nicht neu, im Ganzen aber recht liebevoll.â•fl Im

IS. und 19. Tact wÃ¤rÂ« es wohl besser FÃ¼hl' sie an

meiner Brust, statt: fÃ¼hl sie ,c., das MeineÂ« kann

dabei noch immer accentuirt werden. Soll im 7-, 3. Â«.

9. Tact lzor dem SchluÃ� die Oberstimme der PlanoforteÂ»

Begleit. SprÃ¶digkeit oder BlÃ¶digkeit bezeichnen?

Nr. 4. Abendsegen von HerloÃ� sÃ¶hn ist vom

Comp, nicht tief genug empfunden. Am meisten wird

dies deutlich, wenn man hÃ¶rt wie der Comp, die Worte:

Gebt, o gebt mir heil'ge Sterne, einen Strahl und eiÂ«

nen Laut, auf dieselbe Weise repetirt wie â•žEinsam vor

dem Fenster sitzend, blick' ich in die Nacht hinaus." Sie

haben zwar ein VersmaÃ�, aber .

Nr. S. StÃ¤ndchen von GroÃ�e. Das StÃ¤nd-

chen hat fÃ¼nf Verse, ist als Strophenlied behandelt und

alle fÃ¼nf Verse zusammen geben nur 40 Tacce. Welche

Abwechslung! Hauprcharakter: noch weniger neu als

Nr. 3.

- Nr. 6. Der gefiederte Bote von W. Ger,

Harb. Das Beste in dieser Lieferung. ES lieÃ�e sich

wohl Manches sagen Ã¼ber diese GesÃ¤nge, es mag aber

damit genÃ¼gen, daÃ� wie Nr. 6 fÃ¼r das gelungenste iÂ»

der ganzen Lieferung halten. ES ist ein einfaches, anÂ«

spruchsloses Lied, es soll und darf aber nicht mehr sein.

Im Allgemeinen wÃ¤re (das 4. Heft vor Augen) dem

Componisten zu rÃ¤chen, mehr Sorgfalt auf richtige De-

klamation zu legen (gegen welche in diesem Hefte gar

grÃ¶blich gefehlt ist), wie auch selbst den Ausdruck seiner

musikalischen Sprache zu veredeln. DaÃ� Ã¼brigens obige

GesÃ¤nge gemeinnÃ¼tzig werden sollen, ersieht man auS dem

Ti:el, weil sie fÃ¼r alle 4 Haupgattungen von Stimmen

geschrieben sind'). S.

") Ueber bedeutendeÂ« Lieder desselben Somxonisten kÃ¼nftig.

T>. Red.
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Kunstbemerkung.

Jum WÃ¤hrnehmen, Schauen, GenieÃ�en geHirt eben-

sowohl lebendige Idee, Interesse, Enthusiasmus, als zum

Forschen, Ausbilden, Schaffen; ohne WÃ¤rme ist der

Sinn blind, ohne leidenschaftlichen Antheil tritt auch bei

groÃ�eÂ» ReichthÃ¼mern und SchÃ¶nheiten die SÃ¤ttigung

frÃ¼her ein, als es die Welt gestehen will.

Du kannst jahrelang an einem Werk schaffen, Dein

Mut und Leben daran wenden, tt zum Spiegel einer

Welt machen â•fl der OberflÃ¤chliche sieht sich in einer

Stunde, was sag' ich, in fÃ¼nf Minuten satt. HÃ¤ltst

Du ihn lÃ¤nger, so befÃ¤llt ihn Unruhe, MiÃ�behagen, Ab-

Â«igung, Ekel.

Aber wo ein ebenbÃ¼rtiges Interesse den Schauer

(HÃ¶rer) durchdringt, da LenieÃ�t er so lange, als lange

Du geschaffen hast. (Kunstblatt.)

Correspondenz.

Dresden, Anfang April.

â�� Capellm. ReiÃ�iger lud mich neulich zu einer

interessanten musikal. Matinee ein. AuÃ�er Hummel, der

eme Reise durch Oesterreich nach Oberitalien angetreten,

traf ich die HH. v. Miltitz, Th. Hell, RollÂ«, Kummer,

FÃ¼rstenau, Capellm. Pott aus Oldenburg. Hummel spielte

darin ein neues Clavierconcert in Fdur, ganz in seiner

Art, nur daÃ� die Orchesterbegleitung mir noch schÃ¶ner

dÃ¼nkte, als in seinen Ã¤lteren Concerten â�� hierauf ReiÃ�!-

gÂ«r mit Pott und Kummer ein neues Trio Nr. 7 und

Â«in neues Quintett mit zwei Violoncells nach Onslow'scher

Weise. . In letztem fand ich die Arbeit Ã¼beraus schÃ¶n und

durchsichtig. Pott, der dann ein eignes, sehr schweres

aber groÃ�artig gehaltenes Concert vortrug, besitzt bei aller

UngestÃ¼mheit eines kecken Geistes herrlichen Ton auf der

Bioline und sonst vollendete Mechanik. Seine Geige ist

die schÃ¶nste Guanmri, die es gibt. Pott gehl Ã¼ber Wien

und Venedig nach Italien und Sicilien. â•fl

â•fl Am 12. April gab der akustische Mechanikus

Fr. Kaufmann eine musikal. Unterhaltung. Sein Stre-

ben, einem neuen Instrument, welches der Erfinder Pam-

paulodion nennt, die hÃ¶chstmÃ¶gliche Vollendung zu geben,

muÃ� rÃ¼hmenswerth anerkannt werden. Schwerlich hat Je-

mand vor ihm so mannichfaltige Tonfarben, wie die der

FlÃ¶te, Clarinelle, des Fortepiano und andere in so engen

Raum zusammengeschlossen, und ihnen so viele Schatti-

rungen im An- und Abschwellen zu geben gewuÃ�t. Doch

sollten die vielfach verunglÃ¼ckten Erfindungen Ã¤hnlicher Art,

die trotz der MÃ¼hsamkeit der Construcrion bald vergessen

waren, den Mechaniker bestimmen, sich durch anderweiÂ»

tige, allgemein und nÃ¼tzlich wirkende BeschÃ¤ftigung ver-

dient zu machen. So ist der Mechanik gewiÃ� nicht un-

mÃ¶glich, eine Maschine, welche Clavierimprovisativnen

copirte, herzustellen. Vielleicht daÃ� dieser Wink Einen

oder den Andern zu einem Versuch bewegen kÃ¶nnte! Die

Folgen einer solchen Erfindung wÃ¤ren unabsehbar.

Chronik.

(Concert.) Wien. Januar 1. Dlle. FÃ¼:st,

Gesangconc. 5. 6. Neue Quartett-Unterhaltungen der

Gebr. MÃ¼ller. 12. Die schwedischen NationalsÃ¤nger,

Geschw. Pratte. 19. Vieurtemps, junger Violinspieler,

SchÃ¼ler Beriot's. 26. Khayll, SchÃ¼l. Halm's, Clavier-

spiel. â•fl Febr. 16. Strebinger, Violinspieler. 13. Er-

stes Concert spirituel. 23. Nina Onitsch, Pianistin.

2S. Zweites Conurt spirituel. â•fl MÃ¤rz 2. Vi-

eurtemps. 4. Drittes Concert spirituel. 11. Viertes

Sonc. spirit. 16. FÃ¼nftes Conc. spirit. 20. TheresÂ«

Heilingmayer, auf der Pedalharfe. Letztes Conc. spirit.

31. Hr. und Mab. KrÃ¤hmer, auf Oboe und Clarinette.

Berlin. Am 14. gab MÃ¶ser ein Concert. Ueber

ein Doppelconcert, das er mit Ernst Eichhorn vortrug,

sagt ein Blatt, daÃ� man ungewiÃ� gewesen wÃ¤re, ob man

dabei mehr die Jugend des Ã—lters oder das Alter der Ju-

gend hÃ¤tte bewundern sollen. Hr. M. Ganz, die Dam.

SchrÃ¶der-Devrient und GrÃ¼nbaum unterstÃ¼tzten den alten

Meister.

Dresden. Den 3. April Concert von Capellmeister

Hummel. â•fl Den 10. Conc. von Capellm. Pott. â•fl

Den 13. Conc. von Hrn. Haase-(Waldhorn).

Vermischtes.

Panofka hat in Leipzig auf seiner Durchreise nach

Paris in einem Kreise ausgewÃ¤hlter Musikfreunde zur

Freude Aller gespielt.

Wir zeigen mit VergnÃ¼gen an, daÃ� die OuvertÃ¼ren

zum Sommernachtstraum und zu den Hebriden, wie eine

dritte â•žMeeresstille â•fl glÃ¼ckliche Fahrt â•fl ", wÃ¤hrend der

Ostermesse bei Breilkopf; HÃ¤rtel in einer PartiturausgabÂ«

erscheinen.

Die Belleville-Oury ist durch Leipzig, nach Dresden

gereist.

Lilerarische Anzeigen.

Bei Johann Ricordi in Mailand erscheint mit Ei-

genthumsrecht fÃ¼r alle LÃ¤nder den 1. Mai 1834:

l'Olieiu: I'LIisir^'-minie cle UoniÃ¶etli, ui rnnÃ�Â«

pour IÂ« l'iÂ»â•žufÂ«ile. Oe. 32Z. XÂ«. 1. 2. 3.

Â» 1 l'nls.

-3 5'i,ntÂ»'l!>ieÂ» KriIIÂ»ntes sur I'Ope,Â»: I'g-

riÂ»ii>Â» <ie Donisetli, Â»rrsngÂ« sionr le pjsttos.

0e. 327. 5o. I. 2. 3. Â»1 l'I.Ir.

â•fl â•fl 3 k'kmlnisies txillsntes 8Â«, tO,,erÂ» II

furiuso 6e UÂ«niÂ«etti, srrÂ»ngÂ« pour le

0e. 328. XÂ«. 1. 2. 3. Â»1 l'KIr.

Die Herren MusikalienhÃ¤ndler werden gebeten, ihre

Bestellungen zu machen, da sich erwarten lÃ¤Ã�t, daÃ� die

Liebhaber des Pianofortespiels nach diesen Bearbeitungen

schiner Opern verlangen werden.

Leipzig, unter Beraimvortlichkeil des Verlegers S. H. F. Hartmann.

Preis des Quartali (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. Â«o) lti Gr. Sachs, oder 1 Fl. 12 kr. Rhein.



Keue Leipziger

Acittchrikt kÃ¼r MuliK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang.

^ 7.

Den 24. Avril 1834.

Die Kunst soll die BrÃ¼cke werdeÂ», auf welcher.die verschÃ¶nten Geister

zu einer schÃ¶nern Welt hinÃ¼berwandeln. MÃ¼ller, Aesth. d, Tons.

Briefwechsel zwischen Goethe und Zel>

ter in den Jahren 1796 bis 1Â«32. Her-

ausgegeben von O. F. W. Riemer.

4 Thle. Berlin 1833 u. 1834. Verlag

von Duncker und Humblot.

(Fortsetzung.)

â•žDenkst Du Dir zu einer solchen Figur') ein InnereÂ«,

das aus reiner NaivitÃ¤t besteht und mit dieser Unschuld

an die Pallas von Nelletri (wenn ich die nenne,

die ich meine) erinnern kann, so hast Du auch die Armida."

â��DaÃ� ein solches Wesen, das durch keine Regel und

angenommene Kunstart sich genirt weiÃ�, wie ein tÃ¼chli:

ger Strom daher stieÃ�t, nicht kommt und geht und steht

als wenn Zuschauer dabei waren, vielmehr wie ein Schmidt

vor seinem Feuer, um heiÃ� herauszuziehen was er kalt

hineingelegt, Â»daÃ� ein solches Wesen unsere Kunstkenner in

Verwirrung und Conflict setzt, wird sich vielleicht noch

laut aussprechen, denn man sagt: Eine hÃ¼bsche Frau â•fl

aber colossal; eine schÃ¶ne Stimme â•fl doch nicht was

man singen nennt; weich und weiblich â•fl doch kaltÂ«,

und doch ein so, so eklatanter Beifall, als wenn sie

wirklich ergÃ¶tzt, ergriffen, gerÃ¼hrt wÃ¤ren.,,

' ,,So sieht man mit Freuden, wie die Erscheinung des

bloÃ�en Talents, die Reflexion einer ganzen Generation zu

Wasser macht, die sich seit SO Jahren gewÃ¶hnt hatte den

Natureindruck so lange zu suspendiren, bis hinlÃ¤nglich dar-

Ã¼ber gewortelt, gefloskelt, ja versucht ist, ob man's auch

wohl travestiren kÃ¶nne."

Â«Was die Musik und das Gedicht betrifft, habe ich

meine alten Empfindungen nicht zu berichtigen brauchen

und noch mehr eingesehen, daÃ� ein Ã¤chtes StÃ¼ck an einem

Ã¤chten Spiel recht deutlich zu erkennen ist.,,

') Mab. Milder.

â��Diese ehrliche Pallas lÃ¤Ã�t geradezu fallen was sich

nicht selbst zwingt, und hebt sich himmelan mit dem, was

ihr gerecht ist. Gluck hat sich offenbar mit Kleinigkeiten

o viel MÃ¼he gegeben, und hÃ¤tte sich vielleicht nicht we,

nig geÃ¤rgert, wenn ihm ein Weib so mitgespielt hÃ¤tte.

Was er jedoch gut gemacht hat ist gewiÃ� gut, und daÃ�

er das Gedicht nicht gemacht hat, dient auch zu seiner

Entschuldigung."

â•žDie deutsche Uebersetzung ist so zÃ¤he und schleimig,

i sie den SÃ¤ngern am Mund hÃ¤ngen bleibt, doch

auch von dieser weiÃ� sich die Milder sehr fertig zu ent-

binden." â•fl

â•ž Dem Publicum bleiben die Ã¤ltesten und

besten StÃ¼cke immer neu, darÃ¼ber fehlt es an Ensemble

sowohl auf dem Theater als auch im VerhÃ¤ltnis) des

Publikums zur Darstellung. Doch ist das Publicum

besser als die Richter, welche immer nur die Fehler taÂ°

deln und fÃ¼r Aechres, Feines, Hohes und TÃ¼chtiges

keine Worte haben. Es ist -jÃ¤mmerlich, wie sich diese

Leute um das herumwinden mÃ¼ssen, was sie nicht verÂ«

stehen, und fÃ¼r den KÃ¼nstler von wirklichem Naturell

nichts zu thun wissen, als daÃ� sie ihn da corrigiren, wo

er sich selbst schon Ã¼ber das, was ihm nicht gelungen ist,

Ã¤rgert. Dagegen machen sie sich dann an die MittelÂ«

MÃ¤Ã�igkeit und Tugend, welche sie zu ermuntern gedenken

und aus denen niemals was wird. Eben so verfahren

sie mit Beurthcilung der StÃ¼cke selbst und verwirren das

Publicum und die Schauspieler zugleich; denn wonach

soll sich der ausÃ¼bende Artist richten, wenn ihm nicht

wieder zurÃ¼cktÃ¶nt, wie er's hat geben wollen?" â•fl

â•žGestern (am 15. Juni 1815) wurde der Oedip

von Kolon os sehr gelungen aufgefÃ¼hrt. Selten sieht

man eine fo glatte Vorstellung. Die Oper hat mich nie-

mals ansprechen wollen, und ich hÃ¶re sie blos deswegen

wiederholenllich, weil ich daÂ« Unheil von Frankreich und

Deutschland gegen rnich habe. Gestern hat sie mir geÂ»
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fallen und man sieht was eine ordentliche Stimme kann.

Das Sujet ist fÃ¼r einen italienischen Componisten offen-

bar zu groÃ� und geheimniÃ�voll, und die Musik hoc we-

nig Tragisches; alles ist hell, heiter/ munter, doch ohne

Tiefe und will nicht ergreifen. Und dennoch hat Gluck

auf diesen JraliÃ¤ner gewirkt, denn es sind, obwohl ganz

leise, GlÃ¼ck'sche AnklÃ¤nge a^uf den Sacchini Ã¼bergegan-

gen, die von desto angenehmerer Wirkung sind in so fern

sie sich von selber einstellen und der italienischen Cantilene

Â«ine WÃ¼rze geben, wodurch sie in der Thal erhÃ¶ht wird.

Wiewohl ich nicht von denen bin, welche die Vermischung

der Talente wÃ¼nschen und aus Gluck, Mozart und

Haydn einen Mann machen wollen. Was Gott

nicht gekonnt hat, will ich nicht haben, und

habe genug an.dem, was da ist."

Die Einstudirung des Goethe'schen Faust vor und von

einem Theil des Berliner Hofs wollen wir ErwÃ¤hnung thun,

weil in der Mittheilung Aelcer's viele ZÃ¼ge niedergelegt sind,

die uns die EigenthÃ¼mlichkeit des in Rede stehenden Mannes

Â«twas'nÃ¤herrÃ¼cken; unter anderen folgende Stelle: â•žSonn-

tag den 7. April 1816. Gestern war die erste Leseprobe

vom Faust, zu der sich, wie wir oben beginnen wollten,

der ganz junge Hof ansagen lieÃ�. Da ich den Anfang

zu lefen hatte, so fÃ¼gte sich's, daÃ� wir uns dadurch nicht

stÃ¶ren lieÃ�en und die hohen GÃ¤ste nahmen ohne viel

Knicksens und DrehenS khre PlÃ¤tze ein. Die Sache ging

wie unter so gemischtem Kreis eine erste Probe sein mag,

und ich werde mich wohl nach und nach hervorchun mÃ¼s-

sen, FluÃ� in die Sache zu bringen, wenn kein andrer

eS thun will. Die lustige Person, eine grÃ¤fliche, schien

das Gedicht noch nicht zu kennen. Nach der Probe ent-

schuldigte er sein schlechtes Lesen gegen mich, worauf er

ein Compliment erwartete. Ich sagte: das Lesen wÃ¼rde

nicht gefehlt haben und ich fÃ¼rchtete, daÃ� es am Buchsta-

biren gelegen hÃ¤tte, worauf er ein Paar Kalbsaugen

machte."

Wir kommen wieder auf ein Urtheil Ã¼ber Beethoven,

das in doppelter Hinsicht merkwÃ¼rdig ist; mÃ¶chten doch

Alle mit solcher Offenheit und inniger Ueberzeugung re-

den wie Jelter. Â«Beethoven hat eine Schlachtsympho-

nie gemacht, wovon man so taub werden kann, als er

selbst. Nun wissen die Weiber auf ein Haar, wie es in

einer Schlacht hergeht, wenn auch schon lange Niemand

mehr begreift, was Musik ist."

â��Montag, den 9. Mai 1316. Ich muÃ� nur noch

beilegen um etwas von dem zurÃ¼ckzunehmen, was mir

gestern aus der Feder gelaufen ist. Gestern Abend wurde

die Beethoven'sche Schlachtsymphonie auf dem Theater

gegeben und ich hÃ¶rte sie aus der weitesten Ferne am

Ende des Parterre, wo sie ohne alle bedeutende Wirkung

ist und mich dennoch ergriffen, ja erschÃ¼ttert hat. Das

StÃ¼ck ist wirklich ein Ganzes und theilt sich verstÃ¤ndlich

auf und zu. Die Englander rÃ¼cken aus der Ferne mit

Trommeln an, wie sie sich nÃ¤hern, erkennt man sie an

dem Uule ririlnnniÂ». Eben so rÃ¼ckt die Gegenarmee

sogleich erkannt wird. KanonenschlÃ¤ge und KleingewehrÂ»

feuer sondern sich von beiden Seiten erkennbar ab, daÂ«

Orchester arbeitet wie ein SchlachtgewÃ¼hl und GetÃ¼mmel

das wirklich aus musikalischen aneinander hÃ¤ngenden Ge:

danken besteht und das Ohr interessant beschÃ¤ftigt. Die

Armeen scheinen handgemein zu werden; Sturmlaufen

auf Quarre's und dergleichen wachsen bis zum hÃ¶chsten

Punct. Eine Armee weicht, die andre folgt, erst hitzig

und nahe, dann entfernt, zuletzt wird es still. Wie aus

dem Boden, dumpf und geheimniÃ�voll, tÃ¶nt traurig das

^ir <lÂ« >IÂ«,IbaiÂ«â•žKk in Moll und dazwischen tÃ¶nen

hinsterbende Accente der Klage und des Jammers. Darauf

Victoria der Sieger, welche an dem <^u<i ssve inÂ»

Kink zu erkennen sind und zuletzt ein komplettes, lekhafÂ»

tes SiegesstÃ¼ck."

â•žDies Alles hÃ¤ngt nun wirklich gar gut an einander,

lÃ¤Ã�t sich aber selbst vom guten Ohr nicht gleich erfassen,

denn gestern hat es mir ungemeinen SpaÃ� gemacht; auch

war die AuffÃ¼hrung prÃ¤chrig, wiewohl noch zwanzig Vio-

linen nicht zu viel gewesen wÃ¤ren. Vivut UeniuÂ»

und hol' der Teufe! alle Kritik!" Diese letzten

Worte rief ich in lautem Enthusiasmus nach.

Der ErwÃ¤hnung verdienen in dem zweiten Theit

noch Berichte Ã¼ber: die Schauspieler Wolff's, Chladni,

Eberwein, Mollke, Reise nach Baden, StraÃ�burg

Calderon's standhafter Prinz, Goethe's italiÃ¤nische Reise,

des Freiherrn von PoiÃ�l's Oper Athalia, Axel und Wal-

burg von OehlenschlÃ¤ger, die Ahnfrau von Grillparzer;

alles in bÃ¼ndiger und treffender Rede.

Gleich im Anfang des dritten Theils, der die beiden

vorigen noch an Interesse Ã¼berbietet, folgt eine Beschrei-

bung von Jelrer's Reise nach Wien, wie von dieser Stadl

selbst, die in ihrer klaren und originellen Anschauung und

Auffassung der GegenstÃ¤nde, in ihrer gedankenvollen Ge-

drÃ¤ngtheit und in dem natÃ¼rlichen derben Witz, mit welchem

sie durchwoden zu dem trefflichsten gehÃ¶rt, was wir Ã¼ber

die Kaiserstadt, was wir Ã¼berhaupt in diesem Genre de,

sitzen. Wie erfreulich ist es daher fÃ¼r uns, wenn wir in

einem spÃ¤tem Brief Goethe's lesen: â•žDie Memorabilien

Deiner Sommerreise waren mir so Werth, daÃ� ich dachre,

sie mÃ¼Ã�ten Dich auch wieder erfreuen; denn wenn Du

auch ein recht ordentliches Tagebuch hieltest, fo wÃ¼rde das

doch gerade in dem Augenblick nicht so reflexiv und mitÂ»

lheilend gewesen sein. Deswegen nimm es hier wieder

und vergib die allenfallsigen Schreibfehler, die ich zu tilÂ»

gen Ã¼bersah." â•fl Wir bedauern, nicht mehr als das noch-

wendigst fÃ¼r unfern Zweck Passende daraus mittheilen zu

kÃ¶nnen : â•žDie Oper Othello von Rossini ist ein,

neue heitere Musik, die sich hier zum ersten Male (d. 20.

Jul. 1819) recht gut auf- und ausfÃ¼hren hÃ¶rte. Der

Componist hac den Dichtet laufen lassen und irgend ein

Gedicht in Musik gesetzt, das man sich aus dieser Musik

recht gut selber zusammensetzen kann. Er ist ohne ImeiÂ»

fel tin Mensch von Genie und weiÃ� die Mittel zÂ» geÂ«

brauchen, welche er hat, ohne, wie Gluck, erst an diÂ«

vor, die am blurlborouzk Â»ea vÂ»Â»tÂ»eu gne^rÂ«

Erfindung der Instrumente zu denken, die seinÂ« Musik
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spielen sollen. Die Musik hat Crescendos die cm's GroÃ�e

reichen, er kann sich sehen lassen und endlich kommt der

Gedanke recht gut hervor. Er spielt mit TÃ¶nen und so

spielen die TÃ¶ne mit ihm." â•fl â•žGestern Abend (22. Jul.)

habe ich die vierte Oper von Rossini: Diebische El-

ster, gehÃ¶rt. Das Sujet ist allerliebst und hÃ¤tte kÃ¶nnen

was rechts daraus gemacht werden. Es gehÃ¶rt eine lu-

stige Person hinein, die der Dichter vergessen hat. Da?

fÃ¼r ist das RÃ¼hrende Ã¼berwiegend, welches wieder der

Componist vergessen hat, geltend zu machen. Im Gan-

zen ist jedoch die Musik geistreich, muthwillig bis zur Un-

keuschheit, und grÃ¤nzt hierin an Mozart, der jedoch mehr

verwegen und tief ist. Die Singerei war nicht zu loben,

doch hat sich die Menge lWien) alles gefallen lassen wol-

len, weil sichtbar jeder that was er konnte." â•fl â•žVon

Weigl habe ich manches Ã¼ber Mozart's Jugend und

seine letzteren Jahre erfahren das mir interessant ist.

Weigl ist ein hÃ¼bscher, stattlicher Lebemann. Seine Ar-

beiten sind rein, gemÃ¤Ã�, natÃ¼rlich und haben Charakter.

Mittlere ZustÃ¤nde gelingen ihm am meisten und was er

wirkt, wirkt er bei lebzeic." â•fl

(Fortsetzung folgt.)

HliiFniÃ¶cat sex vocnim 8eÂ«Â»n>Ii l'oni in pÂ»rtiÂ»

nonem ex veteri libiÂ« (Xr. Ã¶Ã¶ Liiit. lieÃ�,

lautet.) 6iÂ«r>oÂ«ii,iÂ»l Â»K l^. peÂ»rÂ«ull â•fl Â»uctoit'

Orlsnio <ti I^Â»Â«o. 16 Ã�r. (lÃ¤llsiulie,

Velten.

Orlando di Lasso, der fruchtbare und geistreiche

Componist im 16. Jahrhundert steht auch in unsrer Acic

so hoch in Ehren, daÃ� einzelne seiner Werke insbesondere

in MÃ¼nchen, wo er als Capellmeister lebte und segens-

reich wirkte, alle Jahre mit der grÃ¶Ã�ten Theilnahme vom

musikalischen Publicum aufgenommen werden. Trotz dem,

daÃ� die meisten seiner Werke gedruckt sind (viele davon

mehr als einmal und an verschiedenen Orten), gehÃ¶ren

sie doch jetzt zu den musikal. Seltenheiten und fleiÃ�ige

Sammler sind stolz darauf, Compositionen von jenem

Heros der Tonkunst zu besitzen. Auch das obige Werk

dÃ¼rfte ein werlhvoller Beitrag fÃ¼r jede musikal. Biblio-

thek sein.

Es ist in jeder Art groÃ�artig. Man mÃ¶chte in den

Spruch einstimmen, den ein Dichter und Zeitgenosse Las-

so'S unter dessen BildniÃ� schrieb:

Sein's gleichen ist noch nie erkanndr,

Won ansang in europen lond,

So wird hinfÃ¶rder keiner mehr

Begnadigt werden mit solcher lehr.

Wer die Schwierigkeiten kennt fÃ¼r 6 obligate Stim-

men zu schreiben, der findet hier Gelegenheit, den Mei-

steÂ«, in der StimmenfÃ¼hrung zu bewundern. Melodisch

flieÃ�t eine Stimme wie die andre; der Eintritt der einen

wird durch die andre bedingt.

Leider ist fÃ¼r den Abdruck dieses klassischen WerkS

nicht hinreichend Sorge getragen. Mehre Noten sind

nicht ausgedruckt, und es bleibt nur das Rachen Ã¼brig;

einzelne Bindungsbogen fehlen gÃ¤nzlich; die nÃ¶thigen Er-

hÃ¶hungs- und Ernieorigungs-Zeichen sind vor die Noten

gesetzt, anstatt, dem Original treu, darÃ¼ber; manche feh-

len ganz, wie S. 4, 10. oder sind Ã¼berflÃ¼ssig wie S.

11, 9. ic. â•fl MÃ¶chte der Verleger, der uns noch oft

mit Herausgabe solcher Meisterwerke erfreuen weile, die ni-

rhige Sorgfalt nicht aus den Augen setzen, um sich dann

doppelten Dank zu verdienen. C. F. B.

VÂ»>inlion8 Krill. snr IÂ« iVIaiseliÂ« Ã¶okeinienne

tiree clu iVIeloc>,Â»m. previÂ«Â«Â«, Â«Â«inp. pour

I. Pkt. Â» 4 iÂ». r>Â»r kl. iVIuÂ«Â«n^IeÂ» et 5. VIen-

Â«lelsonn â•fl Â«Â»r,Kul.I>. ?r. 1 ttlKI. 4 Ur.

I^eip^ig, Kistner.

Zwei unserer besten Componisten, welche, von der

bloÃ�en Gelderschreiberei, in deren Strudel leider berÃ¼hmtÂ«

Namen sich herabziehen lassen, nie besessen, den AnsprÃ¼-

chen des Publicums huldigten, ohne darum die Bahn

des Soliden aufzugeben, haben sich vereinigt, mit den

obigen Variationen guten Dilettanten ein â•fl willkomme-

nes Geschenk zu machen. Gute Dilettanten gehÃ¶ren aber

auch dazu â•fl nicht die mechanifchen Schwierigkeiten der

Komposition zu Ã¼berwinden; nein, die SchÃ¶nheiten derselÂ«

den genug aufzufassen und zu wÃ¼rdigen. Das Ganze

soll nicht in einem bestimmten Charakter gehalten sein â•fl

die Phaniosie bewegt sich demnach in freiem Spielraum,

einmal dem Sentimentalen, GroÃ�artigen sich annÃ¤hernd,

einmal, wie es das Thema verlangt, ans TÃ¤ndelnde,

Humoristische streifend. Wer die Bekanntschaft mit den

beiden Componisten durch andere ihrer Werke bereits ge-

macht hat, wird es interessant finden, in diesem hier und

da die Hand des Einen oder des Andern zu bemerken.

Es ist ursprÃ¼nglich fÃ¼r zwei FlÃ¼gel componirt, auch so

von den beiden Verfassern Ã¶ffentlich, in einem Concert

von Moscheles, gespielt worden. In solcher Gestalt wÃ¼nÂ«

schien wir dasselbe auch zu kennen; es mag darin vielleicht

vorzÃ¼glicher sein, daÃ� einzelne, unten im BaÃ� in einen

Griff zusammengedrÃ¤ngte, HarmonietÃ¶ne weiter aus ein-

ander gelegt und andere (dÃ¼nne) Stellen im Finale voller

gegeben sein werden. Die Ausgabe ist nicht Ã¼berall cor-

rect. 1.

M e l o p h a r.

Ein englischer Mechaniker, Steele, hs: ein Musik-

pult zllm Gebrauch bei Serenaden erfunden, und ihm

den Namen Melophar gegeben. Es ist so eingerichtet,

daÃ� Man die 4 Seiten, welche zur Auflage der Noten

dienen, nach Belieben vergrÃ¶Ã�ern kann, wodurch es fÃ¼r

4 wie fÃ¼r 20 und mehr Personen brauchbar wird. Die

Auflegestimmen, auf transparentes Papicr geschrieben und
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durch die im Innern angebrachten Lampen erhellt, bilden

gleichsam Fenster. Ein Metronom, welcher nach der auf

den Stimmen befindlichen Tactzahl gerichtet ist, steht mit

einer Maschinerie in Verbindung, welche nach Ablauf der

Tacle die Noten mit Blitzesschnelle verschwinden laÃ�t, und

augenblicklich andere an ihre Stelle bringt. Das Pult

kostet 20 Pfd. St. (Revue mu fi c.)

Correspondenz.

Hamburg, im April.

â•fl Der Zustand der herrlichen ^lusios ist hier noch

immer derselbe, d. h. grÃ¶Ã�tentheils ein trauriger Zu-

stand! wie denn Ã¼berhaupt groÃ�e Handels-StÃ¤dte wohl

nie die Pflegerineil schÃ¶ner KÃ¼nste werden kÃ¶nnen.

Im Theater hÃ¶rt man zu oft die neueren Speckakel-

Opern, und selbst diese mitunter nur in mittelmÃ¤Ã�iger

AusfÃ¼hrung. Eine neue Oper: die SeerÃ¤uber, von Bel-

lini/ macht ebenfalls viel Speckakel und fehr selten Ef-

fect; daher â•fl viel Geschrei u. f. w. Die Zwischenspiele

(OuvertÃ¼ren, StÃ¼cke von Svmphonieen) bei den SchauÂ«

spielen werden in der Regel, in jeder Hinficht, so ent-

setzlich schlecht gegeben, daÃ� Ihnen eine ausfÃ¼hrliche und

wahrhafte Beschreibung derselben unglaublich klingen wÃ¼rde.

Da hÃ¶rt man eine endlose Zahl falscher TÃ¶ne, falsches

verzerrtes Tempo, verstimmte Instrumente; mehre noch-

wendige Stimmen (z. B. die Secondo-Parrieen der Blas-

instrumente) fehlen oft ganz; die Blasinstrumente zerren

am ritsrkiunliÂ«, wÃ¤hrend die Ã¼brigen ihre Wuth scÂ«Â«-

leise,Â«!Â« auslassen u. s. f. â•fl Die Ã¶ffentlichen Concerte

werden wenig besucht und verdienen auch wohl zum Theil

diesen wenigen Besuch. Eine rÃ¼hmliche Ausnahme hier-

von machen jedoch die philarmonischen Concerte unter der

Direktion des Hrn. F. W. Grund, der auch die Leitung

der Museums, Concerte in Altona Ã¼bernommen hat. â•fl

Airchenmusik haben wir gar nicht und eben so wenig Hoff-

nung, dieselbe bald wieder hergestellt zu sehen. Zur Ver-

besserung des Kirchengesangs sind vorlaufig verbesserte

Choral- und MelodieenbÃ¼cher, verfaÃ�t von dem Organisten,

Hrn. Schwenke, in die hiesigen Kirchen und Schulen ein-

gefÃ¼hrt. â•fl Die Zahl der Gesang- und Clavier-Lehrer

hat sich seit wenigen Jahren gewiÃ� um Hundert ver<

mehrt. Wie wenig die Kunst dadurch gewonnen, hat

der Erfolg schon oft genug auf betrÃ¼bende Art bewiefen!

18.

Chronik.

(Concert.) Leipzig, im April. Im letzten Abori-

nemencsconcert hÃ¶rten wir den Elaviervirtuofen, Hrn. Ku-

lenkamx aus Gittingen, seit fÃ¼nf Jahren zum erstenmal

wieder. Wie frÃ¼her fiel uns auch diesmal daS nichtschÃ¶nÂ«

Beidrehen der HÃ¤nde auf, so-sehr sonst seine Vortrags-

weise an Feinheit und Freiheit gewonnen haben mag.

Nur vergesse der KÃ¼nstler, der freilich auch in der ZuÂ«

that, in der Nebensache vollendet sein soll, Ã¼ber das

das Einzelne nicht das Ganze! â•fl Im ^IlegrÂ« <N

in Â»vnnrÂ» erinnerte der Rhythmus zu sehr an das Eham-

pagnerlied des Don Juan. So wenig wir wegen einzel-

ner Reminiscenzen eine sonst gute und solide Arbeit ver-

dammen (aus dem obigen Grund), so wÃ¼nschten wir in

diesem Fall entweder ein durchaus neues Thema oder das

Mozart'sche selbst und ohne Maske. Der ZuhÃ¶rer wÃ¼rde

es dann zum Vortheil des Virtuosen erkannt und freund-

lich ausgenommen haben.

Am 20. Gewandhausconcert zum Besten armer

Bergleute (OuvertÃ¼re v. Mendelfohn, Pofaunenconcert v.

QueiÃ�er, BergmannsgruÃ� von Anackcr). <â�� Am 22.

Concert von Henri Vieuxrmips u. Louis Lacombe.

Vermischtes.

DaS Scala-Theater in Mailand verliert durch dm

Abgang Alessandro Rolla's die Seele des Orchesters. Er

hat sich so sehr am Arm beschÃ¤digt, daÃ� ihm die Aerzle

eine weitere AusÃ¼bung seiner Kunst untersagt haben.

Mab. Tacchinardi wird in der letzten MailÃ¤nder

Stagione als vortreffliche SÃ¤ngerin gerÃ¼hmt.,

Bordogni in Paris hat eine SÃ¤ngerin gebildet, die

berÃ¼hmt zu werden verspricht. Sie ist eine Schwester der

ausgezeichneten Harfenspielerin Bertrand (Freim.).

Von der neuen Â»Ai>2Â«ttÂ« muÃ¼ivlle <lÂ« ,'i-riÂ»,Â«

von welcher fÃ¼nf Nummern in unfern HÃ¤nden sind, be-

richten mir spÃ¤ter, wenn sich ihre Tendenz klarer ausge-

sprochen haben wird. Sie scheint nicht auÃ�er EinfluÃ�

einer gewissen Parrei zu stehen. â•fl Die Â»irvuÂ« mnÂ»

siviiloÂ« unter Felis Direktion erscheint ebenfalls vor wie

nach. Auch von ihr spÃ¤ter. â•fl Von einer dritten ZeitÂ«

schcift ,!Â» romimveÂ« ist. uns noch nichts zu Gesicht

gekommen.

Wir machen auf die jetzt in Paris erscheinende

lÃ¼no^clo^eiiik: l>illur,'Â«lj,iÂ« rie miisiljÂ»Â« v. A. Bedhui

und Bertim aufmerksam. Sie bringt im bunten Wech-

sel kurze, klargeschriebene AufsÃ¤tze Ã¼ber altes und neues

Musikalisches, Bildnisse berÃ¼hmter TonkÃ¼nstler, Abbil-

dungen von Instrumenten :c. (das ist das pittvresque),

Kritiken, noch ungedruckte kleine MusikstÃ¼cke, wie von

Eramer, sehr gewÃ¶hnliche von Berkini â•fl also eine Art

von musik. Pfennigmagazin. UeberflÃ¼ssig wird dadurch

nichts gemacht. Doch erfÃ¼llt sie ihren Zweck, Dilettanten

zu unterhalten, wenn auch das Planlose und Vage der

Anlage den Deutschen nicht gefallen sollte.

Leipzig, unter Berankworrlichkcit dcÂ« VerlegerÂ« S. H. F. Hartmann.

Preis deÂ« Quartals (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4tÂ«) 16- Gr. SÃ¤chs. oder l Fl. 12 kr. Â«Hein.
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(Fortsetzung.)

â•žDen ersten Tag als ich in?s Theater trat, stimmte

Â«in Violonist sein Instrument. Der Kellner trat in's

Parterre'und sang in dem Ton des Violinisten:

5

Â«In anderer nach ihm:

Ehokolade, Limonade, Bavaroise, Punsch,

und nun stimmte das Orchester nach dieser Melodie; ich

habe so laut darÃ¼ber gelacht, daÃ� die anderen Anwesenden

mich wie einen VerrÃ¼ckten angesehen haben. MÃ¶gen sie

von mir denken waS sie MÃ¶llen, was mir hier nicht ge-

fÃ¤llt, habe ich zu Hause eben so gut und hoffe es wie:

derzusinden." â•fl

â•žDonnerstag, den 29. Juli. Mit dem alten Sa-

Ii eri habe ich vorgestern den angenehmsten Spaziergang

nach Schjnbrunn und von dort zurÃ¼ck gemacht. Dieser

altÂ« Geselle sitzt noch so voll von Musik und Melodie,

daÃ� er in Melodieen spricht und gleichsam nur so verstan-

den wird. Es ist mir das grÃ¶Ã�te VergnÃ¼gen', diesem

ichten Naturell nachzuschleichen und ihn immer wahr zu

finden, wie er ewig vergnÃ¼gt ist. Auf diese Betrachtung

kommÂ« ich Â«bÂ«n zurÃ¼ck, da ich mir die Partitur des neuen

Requiem von Cherub ini habe bringen lassen. EinÂ«

Musik die bei jetziger verschrobener Zeit Ã¼berall gefallen

muÃ� und gefÃ¤llt, eb'en weil kein wahres Wort und doch

alles allerliebst ausgedacht und hervorgebracht ist, denn

von einer requieÂ» Â»eternÂ» ist auch kein GefÃ¼hl anzu-

treffen. Der Komponist ist nur bedacht gewesen, im Ge-

dicht die Stellen aufzusuchen wo er poltern kann: Â«iieÂ»

irse â•fl mors stuoebit â•fl rex tremÂ«nkiÂ»s Â»Â»Â»jestÂ»Â»

tis â•fl tZgmntts soribns, und die Zwischenzeiten mit

gemÃ¤Ã�igter Unruhe auszufÃ¼llen; kurz die Nebensache ist

hier die Hauptsache und das Ganze erscheint, als wenn

einer bestÃ¤ndig und leidenschaftlich Nein! sagte, und dazu

mit dem Kopf nickte. Eben so lÃ¼genhaft und verwirrend

ist eine Recension dieses Werks, welche mir vorliegt: der

Komponist Ã¤st bis in den Himmel gehoben und wieder

herabgesetzt als einer der mit Mozart habe in dieSchranÂ°

ken treten und mit ihm wetteifern wollen, da es doch

Mozart besser gemacht habe, als wenn nun nach Mozart

Niemand mehr componiren, sterben oder Ruhe finden

dÃ¼rfe? Auf diese Ansicht hin stnd alle neueste LehrbÃ¼cher

gebaut und die allen geradehin verworfen, und das ist

die jetzige Gestalt der Kunst."

â•žNun ist es rÃ¼hrend, den guten Salier! dabei zu

beobachten, der diesen Austand ohne den geringsten Schmerz

verehrt und fÃ¼r einen Fortschritt in der Kunst ansieht,

der eben so nÃ¶thig und fÃ¼r ihn unerreichbar ist. Dabei

schreibt er nach seiner gewohnten Art immerfort unwisÂ«

send ironisch und humoristisch, und spinnt sich ein wie

ein Seidenwurm. Cr hatte sich ein Requiem gemacht,

wovon er mit GenuÃ� spricht, weil er seiner snnn 180?

verstorbenen Frau bald nachzufolgen glaubte, da das aber

noch nicht geschehen ist, so hat er sich nun ein viel kÃ¼r,

zeres componirt und meint: daÃ� fei gut genug fÃ¼r ihn ic."

â��Mit der Musik weiÃ� man sich hier (Wien) waS,

und das >n Betracht gegen Italien, das sich fÃ¼r die selig-

maa>..'oe Kirche hÃ¤lt. Sit sind aber hier wirklich tiÂ«f
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gebildet. Sie hÃ¶ren gern eine mittelmÃ¤Ã�ige Oper die gut

besetzt ist, aber ein treffliches Werk, wenn es auch nicht

zum besten besetzt ist/ bleibt ihnen aufgehoben. Beet-

hoven- ist bis an den Himmel erhoben, Â«eil er es sich

wirklich sauer werden laÃ�t und weil er lebt; doch wer

ihÂ«en den nationalen Humor wie eine nnvermischte Quelle,

die keinen andern Strom aufnimmt, vorÃ¼berfÃ¼hrt, das

ist Havdn, der in ihnen wohnt, weil er aus ihnen

kommt. Sie scheinen ihn alle Tage zu vergessen und

tÃ¤glich lebt er ihnen wieder auf." â•fl Im selben Brief

hat Zelter das Aufsuchen, endliche Finden und nachheize

Wiederverfehlen Beethoven's recht humoristisch beschrieben.

Abgehanbelt wird von dem Komiker Jgnaz Schuster,

dem Dichter Earpani, der Claviervirtuosin Mab. Cibbini,

Grillparzer, Mab. SchrÃ¶der; dann von den Wiener Thea-

tern und VolksstÃ¼cken, Ã¼ber Goethe's Mahomet und

Tankrcd, Ã¤uÃ�erst treffend, wie Goethe nachher selbst

zugesteht ic.

Ueber Lobe spricht er aus, was sich spÃ¤ter auf die

schÃ¶nste Weise wirklich bewÃ¤hrt hat: den 6. Juli 1826.

â•žDer FlÃ¶tenspieler Lobe aus Weimar hat sich gestern auf

unserm Theater mit groÃ�em Beifall hÃ¶ren lassen, den er auch

ganz verdient. Eine reine Tonleiter durch das ganze In-

strument, mit der grÃ¶Ã�ten Fertigkeit verbunden, wird be-

wundert, und auch feine eigene Composition hat Gedan-

kenfÃ¼lle, welche nur noch die Kraft erwartet, die sich wohl

auch einfindet, wenn sich das Fingergeschlecht hinlÃ¤nglich

wird ausgearbeitet haben." â•fl

â•žSpontini's Cortez habe ich nun zweimal ge-

hÃ¶rt. Das Gedicht ist von de Jouy und viel besser als die

sehr schlechte Uebersetzung in's Deutsche, welche hier unter-

gelegt ist. Die Musik mÃ¶chte ich ,derV^stalin vorziehen,,

doch mÃ¼Ã�te ich sie noch einige Male hÃ¶ren, da ich wohl

eine Art von Uebersicht, aber noch keinen festen Observa-

tionspunct gewonnen habe. â•fl Einzelnes ist in der That

admirabel, und die TÃ¤nze durchaus gut und geistvoll.

Was mich bis jetzt verwirrt, ist, daÃ� ein groÃ�gcboruec im

GroÃ�en versuchter AaliÃ¤ner groÃ�en heroischen GegenstÃ¤n-

den kleine melodische Formen anlegt, die sich wieder proble-

matisch ausnehmen, indem sie von Seilen der musikali-

schen Begleitung mÃ¤chtig angethan sind. Werden wir

doch sckien, ob wir einen festen Punct finden kÃ¶nnen."

AeuÃ�erst interessant ist es, wie Zelter das eminente

Talent von Felix Mendel so Hn-Vertholdv fchon in

seinem frÃ¼hesten Keim richtig erkannt und zu beurlhcilen

gewuÃ�t hat. Er erwÃ¤hnt seiner Ã¶fter, wir wollen nur zwei

Stellen hervorheben: â•žDen 11. MÃ¤rz 1823. Mein Fe-

lix hat sein fÃ¼nfzehntes Jahr angetreten. Er wÃ¤chst un-

ter meinen Augen. Sein erstaunliches Clavierspicl darf

ich ganz als nebenher ansehen. Auf der Violine kann er

gleichfalls Meister werden. Von feiner vierten Oper ist

der zweite Act fertig. Alles gewinnt Gediegenheit, kaum

fehlt noch StÃ¤rke und Macht; alles kommt von Innen

und das AeuÃ�erliche seiner Zeit berÃ¼hrt ihn nur Ã¤uÃ�erlich."

â•fl â•žGestern Abend ist Felixens vierte Oper v^,.?Ã¤ndig

Acte, die nebst zwei Balleten etwa drittehalb Stunden

fÃ¼llen. Das Werk hat seinen hÃ¼bschen Beifall gefunden.

Auch das Gedicht von l). Casper ist geschickt genug,

da der Poet musikalisch ist."

â•žVon meiner schwachen Seite kann ich meiner Be-

wunderung kaum Herr werden, wie der Knabe, der so

eben fÃ¼nfzehn Jahr geworden ist, mit fo groÃ�en Schrit-

ten fortgeht."

â•žNeues, SchÃ¶nes, Eignes, Ganzeignes ist Ã¼ber all

zu finden. Geist, FluÃ�, Ruhe, Wohlklang, Ganzheit,

Dramatisches. Das MaÃ�enhaste wie von erfahrnen HÃ¤n-

den. Orchester interessant, nicht erdrÃ¼ckend, ermÃ¼dend,

nicht blos begleitend."

â•žDie Musici spielen es gern und ist doch eben nicht

leicht. Das Bekannte kommt und geht vorÃ¼ber, nicht

wie genommen, vielmehr an seiner Stelle willkommen und

zugehÃ¶rig. Munterkeit, Jubel, ohne Hast, ZÃ¤rtlichkeit,

Herrlichkeit, Liebe, Leidenschaft, Unschuld."

â•žDie OuvertÃ¼re ist ein sonderbares Ding. Du denkst

Dir einen Maler, der einen Klacks Farbe auf die LeineÂ«

wand fchmeiÃ�t, die Masse mi: Finger und Pinsel aus-

treibt, woraus zuletzt eine Gruppe an den Tag kommt,

daÃ� man fort und fort Ã¼berrascht sich endlich nach einer

Begebenheit umsieht, weil ja geschehen sein muÃ� was

wahr ist."

â��Freilich spreche ich wie ein GroÃ�vater der seine En-

kel verzieht. Ich weiÃ� wohl, was ich sage und will nichts

gesagt haben, als was ich zu beweisen wÃ¼Ã�te."

â•žZuerst durch Beifall in Menge, den man am auft

richtigsten durch Orchestcrleute und SÃ¤nger einholt, denen

man bald abmerkt, ob KÃ¤lte oder Widerwillen, oder Liebe

und Gunst Finger und Kehlen bewegt. Du muÃ�t ja fo

was wissen."

â•žWie der Mund gefÃ¤llt, der dem andern zu Munde

redet, fo der Componist, welcher dem AusfÃ¼hrenden vor-

legt, was ihm gelingen kai.n und dieser mirgenieÃ�end wei-

ter verthcilt. .Das allein will schon AllcS sagen."

Von dem Ã¼brigen Benierl'enswerthen wollen wir, in

der Ordnung wie es vorkommt, nur andeuten: Ueber

musikalische Malerei; Familie Radzidil; Spontini; Fahrt

und Scmm auf der Ostsee; Viclinsxiclcr Bouchcr; Ur-

lheil Ã¼ber Weber's SrcischÃ¼tz, von wenig Bedeutung; Rell-

stab; die Oper Aline; Reise nach Herrenhut, deren Be-

schreibung Goethe fÃ¼r so veranschaulicht hÃ¤lt, daÃ� er ei-

nen frÃ¼heren Plan, selbst ,i:imal rÃ¤ch Herrnhut zu wan-

dern, aufgibt; Peter Mortimer; Graun's Passionsmusik;

Hummel; Mab. Szvmancwska; Maler Hensel; Eber-

wein; Jmmermann; R,ise nach Holland; die Harlemer

Orgel; Schiller's Sohn; Goethe's Liebe in den Jahren

1822 und 23; EinfluÃ� des Wetters auf die Vokalmusik;

StrcckfuÃ�; Handels Messias; Rochlitz; Mara; Pachelbel;

Troilus und Eressida von Shakspeare; >) Schuberrh;

Moscheles; Maria von Weber's Eurranlhe (gÃ¼nstig aber

unbedeutend); Macberh.

(SchluÃ� folgt.)

Â»ebst Dialog unter uns aufgefÃ¼hrt worden. Es sind drei
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Eine werthvolle Kleinigkeit, die sich (den Anfang aus-

genommen) auch anspruchlos gibt. Es scheint damit eine

EtÃ¼de angelegt zu sein, die Moscheles spÃ¤ter durch ein

Intermezzo zertheilend in die jetzige Gestalt goÃ�. Der

unterbrechende Mittelsatz ist eindringlich, fast im Cheru-

binischen Stil â•fl das eigentliche Impromptu. Den Auf-

tritt des Basses hÃ¤tten wir statt im achten Achtel hier und

da schon im siebenten mit einem gewÃ¼nscht, wodurch

sich der Gegensatz zur Oberstimme noch lebhafter ausspre-

chen wÃ¼rde. â�� Durchweg c.kcnnt man am mÃ¤Ã�igen

Aufwand, an der Ockonomie, mit der die Mittel gehand-

habt sind, die leichte, vielgeÃ¼bte Hand. â•fl Ueber die

durch Umgehen des Accords entstehenden Quintenfortschrei-

tungen, wie im 4. Tact der 5. Seite, sind die Gelehr-

ten noch uneinig. An der angefÃ¼hrten Stelle wird das

Ohr keineswegs beleidigt; doch fÃ¤llt es am Meister im-

mer auf.

Statt der abgelebten Recensionsmdreime Ã¼ber Aus-

stattung und treffliches Papier erlauben wir uns, Verleger

von Zeit zu Zeit im Ganzen zu loben. Herr Kistner

verdient es vorzugsweise. Er weiÃ� feine Werke fo sinnig

wie vornehm zu kleiden, ohne sie gerade von Kopf bis

FuÃ� mit Blumen zu Ã¼berschÃ¼tten, daÃ� wir den Compo-

nisten, die hierin durchaus MÃ¤dchen sind, ordentlich GlÃ¼ck

wÃ¼nschen, wenn sie so hochzeitlich angerhan in die Welt

eingefÃ¼hrt werden. Am Deutschen, der hierin recht ei-

gentlich stets hinterher gekommen ist, ist das um so schÃ¼tzend

werther, da ihm Ã¼berdies der Vorzug der Correctheic vor

AuslÃ¤ndern bleibt. Vielleicht und leider muÃ� man einen

Theil des Vorwurfs, den man unft.r Zeit wegen Ver-

nachlÃ¤ssigung Ã¤lterer Werke m,icht, mit auf Rechnung der

gar unsauberen allen Ausgaben bringen, an die das Auge

nicht mehr gewÃ¶hnt ist. Anderseits scheint es erfreulich,

daÃ� das Publicum die Unternehmungen des genannten

Verlegers so unterstÃ¼tzt, daÃ� er seine Druckwerke <bei nicht

erhÃ¶htem Preis) gehÃ¶rig und wÃ¼rdig ausstatten kann.

Herr Kistner hat es in so hohem MaÃ� gcthan, daÃ� wir

jede auszeichnende Anerkennung gern unterschreiben. 2.

Henri Vieuxtemps und Louis Lacombe.

Eine zufÃ¤llige Vereinigung zweier sehr junger Franzo-

fen, die sich auf ihren Wegen begegneten. â•fl 'l'uu,

Ã�Â«nrÂ« Â«st >>Â«n, exÂ«>Â»r>tÂ« Is ^eniÂ« ?nnÂ»)enx, mit-

hin auch ihrer. Wollte man vom Beifall auf ihre Lei-

stungen schlieÃ�en, so mÃ¼Ã�ten diese die unerhÃ¶rtesten sein.

Vorneweg beklatscht, in der Mitte zu vielenmalcn, am

SchluÃ� im Tutti, Henri hervorgerufen â�� das alles im

Gewandhausfaal zu Leipzig.

Freilich thut ein Dutzend klatschender Franzosen et-

was und mehr, als ein Saal entzÃ¼cktschlafcnder deutscher

BeethovenÂ«. Bei jenen klatscht jeder Nerv von Kopf zu

FuÃ�: die Begeisterung schlÃ¤gt sie wie Becken in einander.

Die Deutschen gehen vor'm SchluÃ� in KÃ¼rze sÃ¤mmtliche

Musikepochen durch und vergleichen selbige flÃ¼chtig, vb-

schon gut â•fl da entsteht nun das Mezzo forte, d>,s unÃ¶

von jeher ausgezeichnet.

An jenem Abend war's anders. Wer sollte sich nicht

Ã¼ber ein feuriges Publicum freuen, da eS die Knaben

Ã¼berdem verdienten.

Der sich der Welt vorsteilt, soll weder zu jung, noch

zu alt fein, sondern blÃ¼hend, nicht allein hier und da,

sondern am ganzen Stamm. Bei Henri kann man geÂ«

trost die Augen zudrÃ¼cken. Wie eine Blume duftet und

glÃ¤nzt dieses Spiel zugleich. Seine Leistung ist vollstÃ¤nÂ«

big, durchaus kÃ¼nstlerisch.

Wenn man von Vieuxtemps spricht, kann man

wohl an Paganini denken. â•fl Als ich diesen zuerst hcÂ»

ren sollte, meinte ich, er wÃ¼rde mit einem nie da geweÂ«

fenen Ton anfangen. Da begann er und so dÃ¼nn, klein,

ja schneiderarrig! Wie er nun locker, kaum sichtbar seine

Magnetketten in die Massen wirft, so schwankten diese

herÃ¼ber und hinÃ¼ber. Nun wurden die Ringe wunder-,

barer, verschlungener; die Menschen drÃ¤ngten sich enger;

nun schnÃ¼rte er immer fester an, bis sie nach und nach

wie zu einem einzigen zusammenschmolzen, dem Meister

sich gleichwiegend gegenÃ¼ber zu stellen, als Eines vom

Andern von ihm zu empfangen. Andere Kunstzauberer

haben andere Formeln. Bei Vieuxtemps sind es nicht

die einzelnen SchÃ¶nheiten, die wir festhalten kÃ¶nnten,

noch ist es jenes allmÃ¤lige Verengen, wie bei Paganini,

oder das Ausdehnen des MaÃ�es, wie bei anderen hohen

KÃ¼nstlern. Wir stehen hier unvermuthet vom ersten bis

zum letzten Ton im Kreis, der um uns gezogen, ohne

dÂ«ti wir Anfang und Ende finden kÃ¶nnten. Wenn man

daher die erste Ã—rc der VirtuositÃ¤t mit der Figur Â«>^,-

die zweite mir , die dritte mit <I ausdrÃ¼cken

kÃ¶nnte, fo wÃ¤hlte ich fÃ¼r die l.tzte das Aeichen des Kreis-

bogens am liebsten. Das sind so meine Florestan'schen

Gedanken, obwohl etwas sonderbare.

Was nun Louis anlangt, so lass' ich mir ihn als

kleinen, feurigen Clavierbusaren, der viel Courage und

Talent hat, sehr wohl gefallen. Freilich wird der Ã¤ltere

KÃ¼nstler weder die physischen, noch psychischen Saiten bis

zum springen treiben, weil sie eben reiÃ�en. Was hat

es zu sagen, daÃ� das zarte Amoll - Loncerr unter den

HÃ¤nden unsers Kleinen zum ordentlichen 0,lim,ln kÂ»-

,,Â«80 wurde, um den, wie bekannt, wenn er mit den

Z.ihnen klapperte, die Menschen tobt zur Erde niedersiclen.

Diese netten, kleinen Spieluhren liebe ich unbedeutend.

Der UeberfluÃ� an Kraft lÃ¤uft spÃ¤ter von selbst zurÃ¼ck. â��

Bei den Herrschen Variationen, die uns weiÃ� machen

wollen, sie seien die schwersten, bedeutendsten, fand sich

schon alles gehÃ¶riger, das hciÃ�c brillantirc, starkfarbig,

schneidend, wie die Eompofmcn verlangt und das Publi'

cum liebt. â•fl Wenn nun auf keine Weife zu lÃ¤ugneÂ»

ist, daÂ« beide Satze sorgfÃ¤ltig und fest cinstudirt, Ã¼berÂ«
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dem im franzÃ¶sischen Geist und mit dem SelbstgefÃ¼hl

vorgetragen wurden, das zum Beifall herausfordert, so

bitten wir seinen Lehrer, daÃ� er ihn mit einzelnen StÃ¼cken

nicht zu lange aufhalte. Das macht jungen Sinn tobt

und thut der sonstigen Bildung Eintrag. Man merkte

es recht deutlich an seiner Begleitung zur Violine, die

sonderbar gegen das Ã¼brige Spiel abstach. Wie sehr man

aber den Sinn, ob er geweckt und gebildet sei, nach dem

Accompagncment messen kÃ¶nne, darÃ¼ber sind wir wohl

Alle einverstanden. â•fl

Nun was hilft alles Reden! â•fl Die KÃ¼nstleran-

lagen sind bei Beiden vorhanden. Das gilt Alles. â•fl

Und fo wandert zu, ihr lieben Kleinen und fragt, sollt,!

Ihr heute mich nicht ganz verstanden haben, nach Jahren

einmal wieder! Fâ•fln.

Correspondenz.

Weimar, den w. AM.

â•fl Gestern gaben die Herren Organisten Becker aus

Leipzig und Ritter aus Erfurt ein Orgelconcert zum Be-

sten des Frauenvereins in hiesiger Stadckirche.

Der Kunst des Orgelspiels und der (Komposition im

strengen Stil widmen sich in neuerer Zeit verhaltniÃ�mÃ¤Ã�ig

nur wenige wahrhaft begabte Geister, da die Aufmun-

terung von AuÃ�en ziemlich mangelt. Um fo wohlthuen-

der ist es fÃ¼r den Freund dieses Kunstgebiels, wenn er

einen Mann erblickt, der es dessen ungeachtet, blos aus

reiner Kunstliebe, aus achtem Kunstdrang umfaÃ�t und

festhÃ¤lt. Ein solcher Mann ist Herr Becker. Er lebt

und webt in dem erwÃ¤hlten Kreis, und hat, wie das

bei so vielem Talent zu erwarten, bereits eine bedeutende

Stufe der Ausbildung erreicht. MÃ¶chte es ihm gefallen,

feine Kraft mehr noch auf diejenige fast verloren gegangene

Kunst der alten herrlichen Meister des Orgelspiels zu wen-

den, die ihren Genius in augenblicklich empfangenen Ton-

gebilden walten lieÃ�en. Wer weiÃ� nicht, daÃ� auf diese

Art der Ã¤chte KÃ¼nsilcrgeist sich am bewundernswÃ¼rdigsten

auszusprechen vermag, â�� daÃ� in solchen Augenblicken

hÃ¶chster Aufregung dem GemÃ¼rh Ideen entstrÃ¶men, wie

sie selten, vielleicht nie, durch die lÃ¤ngere, erkaltende Arbeit

mit der Feder auf das Papier flieÃ�en. Das Feuer, das

sich in Hrn. Becker kund gibt, wenn er an der Orgel

sitzt, bÃ¼rgt uns dafÃ¼r, daÃ� er auch hierin Bedeutendes

leisten wÃ¼rde.

Auch Herr Ritter, ein noch ganz junger Mann,

zeigt viel Gewandtheit im Spiel, und gute Anlagen fÃ¼r

die ernstere Compesicion. Wir wÃ¼nschen ihm von Herzen

bald VerhÃ¤ltnisse, die seine Forlbildung befÃ¶rdern, statt sie

ju untergraben.

Web' gethan hat Refer. die gewÃ¤hlte Stunde zu

dem Eonccrl â•fl Mittwoch Bormittag 11 Uhr. Das ist

bei uns eine '.sÃ¼chtcrne Markt - und Wirbeltagsstunde, wo

die Kornsacke bis an den Eingang der Kirche stehen und

das Handelsgesumme zu dem HÃ¶rer in die Kirche dringt.

Wann wird man anfangen zu begreifen, daÃ�, wenn

die Ahnungen einer hÃ¶hern, schÃ¶nern Welt, die uns in

den heiligen TÃ¶nen umschweben, in der Seele wiederklinÂ«

gen sollen, diese erst von den Schlacken des gemeinen

Alltagslebens gereinigt sein muÃ� â�� daÃ� die geringste

widerwÃ¤rtige Ã¤uÃ�ere Erscheinung das schÃ¶nste innere Spiel

wie mit einem Zauberschlag vernichten und tÃ¶dten kann?

MÃ¶chte dieser Funke, den Refer. schon mehrfach hinÂ«

geworfen, einmal zÃ¼nden zum besseren WirkeÂ» und GtÂ»

deihen der Kunst! â•fl X.

Chronik.

(Kirche.) Bologna. Am 1. MÃ¤rz wurde im

Theater Loncavalli ein Oratorium von Generali: â•žDaS

GelÃ¼bde Jephta's" gegeben. Enthusiastisch aufgenommen.

Berlin. Den 10. Apr. fÃ¼hrte Eapellm. SchneidÂ»

sein Oratorium â•žChristi Geburt" auf.

(Theater.) Parma. Die Schoberlechner und der

Tenor Mariani machen Furore, ersteÂ« namentlich als

NormÂ«.

Bremen. Herr und Mab. Haizinger gasiiren.

Breslau. Marschner's Templer macht hier auÃ�erorÂ«

dentlich Aufsehen.

Berlin. NormÂ« gefÃ¤llt auf dem KÃ¶nigsstÃ¤d tischen

Theater fortwÃ¤hrend. Mab. de Meric ist auf zwei MoÂ«

nate fÃ¼r dasselbe gewonnen.

(Concert.) Bremen. Am 20. Apr. Ã¶ffentlich,

AuffÃ¼hrung der dortigen Liedertafel mit Orchester.

Berlin. Am 8. Apr. Quarlettuntcrhaliung des Hrn.

Zimmermann. â�� Am 10. Zweites Eoncert der MiÃ�

Laidlaw. â•fl Am 12. Conc. von C. F. MÃ¼ller.

Vermischtee.

Der junge franzÃ¶sische Comp. Berlioz hak fÃ¼r PaÂ°

ganini eine dreitheilige Sonate mit Orchester gesetzt, die

d!e Gefangenschaft und den Tod der Maria Stuart darÂ«

stellen soll.

Paganini wird im Departement du Nord Â«nvattcr.

Er reist in Gesellschaft zweier SÃ¤ngerinnen unter der DiÂ«

rection eines EnglÃ¤nders Watson.

Wo mag Field sein Z In Mailand spielte er in den

vorigen Monaten.

In England stehen Gesang und Fortepiano oben Â«nÂ«

In London allein sollen gegen 4000 hierin UnterrichtendÂ«

leben. Im grÃ¶Ã�ten Ansehn stehen, auÃ�er Cramer und

Moscheles, die Potter, Schlesinger, Anderson und Pio

Ciacchetcini.

Der bekannte Componist und ClaviervirkuizS HartÂ«

knoch ist vor kurzem in Moskau gestorben.

.Leipzig, unlcr Ã¤jerckm,vÂ«rl,chkeit des BerlegerS S. H. S. HartmanÂ».

Preis dcj Quartals (isichenttich 2 halbe Bo^en in gr. 4to) 16 Gr. Sachs, oder 1 Fl. 12 kr. Rhein.
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Acit krh rikt Ar M n N K

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. 9. Den 1. Mai 1834.

Werde frei/ eh' Du And're befreist, ek herrsche Vernunft streng

Ueber bis glÃ¼hende Herz. Sonnender g.

Briefwechsel zwischen Goethe und Zel>

ter in den Jahren 1796 bis 1Â«Z2. Her.

ausgegeben von O. F. W. Riemer.

4 Th!e. Berlin 1833 u. 1834. Verlag

von Duncker und Humblok.

(SchluÃ�.)

Vierter Theil; die Jahre 1825 bis 1823. Die

Vernichtung des weimarischen TheatergebÃ¤udeS durch eine

Feuersbrunst/ und seine nachherige Wiederaufbauung gibt

Zeller Gelegenheit/ mehres Ã¼ber zweckmÃ¤Ã�ige Einrichtung

eines Theaters sogar offlciell zu schreiben <s. S. 14 u. ff.).

Goethe hat fÃ¤mmtliche Briefe Zelter's sauber heften lassen,

sie sollen zugleich nochmals fÃ¼r Selker copirt werden, doch

wÃ¼nschtauch Goethe die seinigcn copiren zulassen; worauf

Zelter auf seine cigcnthÃ¼mliche Weise Ã¤uÃ�ert: â��Lachen

muÃ� ich daÃ� Du meine Briefe siudirst. Es muÃ� ein

ungeschlachtes PÃ¤ckchen fein, was ich wohl selber bei Hau-

fen sehen mochte. Sie mÃ¶gen gelehrte Dinge enthalten

und doch begreifen sie mein eigenstes Leben feit fÃ¼nf und

zwanzig Jahren, da ich erst seit fo lange lebe."

Wir haben sckon Aeltei's AeuÃ�erungen Ã¼ber Spon-

tini's â•žVestalin" und dessen â•žCorte;" mitgetheilt, die

Ã¼ber â•žAlcidvr" ist fast noch grÃ¼ndlicher und treffender,

wir tragen daher kein Bedenken, die ganze Stelle auszu-

heben: â•žSonnabend den 4. Juni 1825. Unsere neue

centncrschwere Zauberoper Alcidor, die vier Stunden

spielt, habe nun zweimal bestanden."

â•žZwei gegen einander im Streit liegende ZaubcrfÃ¼rsten,

von denen einer eine Goldinsel beherrscht mit ihren Resi-

denten, geben Maschinisten und Dccorn^nrs volle Arbeit.

ChÃ¶re von Gnomen und Sylphen machen das Aauberwerr.

Ein li.bendes Paar, verfolgt von dem Gncmcnvolk und

beschÃ¼tzt von der andern Seile, wird zuletzt vereinigt ui,o

machen das Humane/'

â•žDas StÃ¼ck ist von ThÃ¶aulon franzÃ¶sisch gedichtet

und nach dem FranzÃ¶sischen in Musik gesetzt; so besitzen

wir endlich ein Berlinisches Original â•fl das ist: ein neueS

Kleid gewendet."

â•žDie Musik ist eine ganz erstaunliche Arbeit; man

mÃ¼Ã�te schon ein rechter Musikus sein, um es bewundernd

genug zu schÃ¤tzen. Es ist ein Chaos von den rarsten Ef-

fecten die sich unter einander aufreiben wollen, wie die

singenden FÃ¼rsien, und unmÃ¤Ã�igen FleiÃ� des Componisten

voraussetzen. Es steckt eine zehnjÃ¤hrige Arbeit in dem

Werk, und ich kÃ¶nnte mich zerreiÃ�en und wÃ¼rde derglei-

chen nicht hervorbringen."

â•žDie umgehende Kritik in gedruckter und ungedruckter

Gestalt thut dem Componisten gleiches Unrecht, indem

die eine wegwerfend und die andre mit kalter Erhebung

verfÃ¤hrt.,,

â•žWas er hat machen wollen, ist ihm nur zu sehr

gelungen, er hat Verwunderung erregen, erschrecken wol-

len und mit mir hat er seinen Zweck vÃ¶llig erreicht. Er

kommt mir vor wie sein GoldkÃ¶nig, der mit seinem Gold

den Leuten LÃ¶cher in den Kopf schmeiÃ�t."

â��Da die ausfÃ¼hrende Musik ansetzt auf dem ExccÃ�

beruht, fo sind groÃ�e Forderungen davon eben nicht so

unrecht, und die Klage der Orchesterleute Ã¼ber Schwierig-

keiten ein wahres Nichts gegen das, was das Ohr ausÂ«

zustehen hat, so lange in einem Dickicht von TÃ¶nen zu

verharren, das viel zu anziehe,,d und lastend zugleich ist

um sich abwerfen zu lassen. Ich w,iÃ� wohl was ich aus-

halten kann und dachte gestern leichter davon zu kommen

als das erste Mal, aber Augen und Ohren, ja Haut und

Knoche, rhuÂ» mir heut noch weh vom Sehen, HÃ¶ren und

Sitzen." â•fl

â•žDas Alles liegt keineswegs an diesem Einen und,

wie immer, nn der Zeit, die jeden zur BerdammniÃ� fÃ¼hrt

der sich davon fortreiÃ�en lassen muÃ�, ui.d da ich eben

die Winckelmann'schen Briefe lese, so merke ich wohl
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daÃ� auch Ich meiner Zeit mehr als billig hingegeben bin.

Kurz das Werk ist in allem AuÃ�erordentlichen sehr merk:

wÃ¼rdig wegen der auf's HÃ¶chste getriebenen Steigerung

des Stils, der das Starke und Liebliche travestircnd af-

fecluirt und bei vÃ¶lliger Hohlheit verwirrend ja tÃ¶dtend

wirkt." â•fl

â•žWas melodisch sein will, kommt mir vor wie eine

Contourzeichnung, die immer absetzt, anstatt zu stieÃ�en,

und sich in Earricatur verirrt."

Aehnliches der Zeit UngehÃ¶riges dÃ¼rfte an dem wirk-

lich ganz auÃ�erordentlichem Beethoven nachzuweisen sein,

der in seiner Entfernung vielleicht mit Michel Angelo

zu vergleichen wÃ¤re, und sofort auf Spontini, dem

schon Cherubini vorgearbeitet hat und der schon lange

an der Breterwand steht."

Bemerkungen und ErwÃ¤hnungen,: Vlie lust On^Â«

Â«f I^orci Ij^ion >^ ^VilliÃ¼m !>.>,,)'. â•fl Sanger

Haufer. â•fl Uebcr den Berkauf. von Goethe's Werken. â•fl

Ueber Griepenkerl's Aesihetik der Tonkunst. â•fl Felix Mcn-

delsohn zu mehren Malen. â•fl Shcridan's LÃ¤sterschure.

Ueber ein GemÃ¤lde nach dem dem Neugriechischen nachge-

bildeten Gedicht Goethe's: Charon.â•fl Hummel ic.

â•ž Bemerke ich doch Aehnliches in der Musik.

Nur erst seit Mozart ist die grÃ¶Ã�ere Neigung zum Ver-

stÃ¤ndniÃ� von Sebastian Bach eingetreten, indem dieser

durchaus mystisch erscheint, wo jener klar von AuÃ�en auf

uns eindringt und leichter begleitet wird, indem er das

irdisch Lebendige um sich versammelt. Ich selbst war in

dem Fall an Mozart's Werken keinen reinen Wohlge-

fallen zu haben, da ich Bach viel frÃ¼her gekannt habe,

gegen den sich Mozart verhielt wie die niederlÃ¤ndischen

Maler zu den italiÃ¤nischcn und gricchischcn.KÃ¼nstlern, und

erst seit ich hierin immer klarer werde, schÃ¤tze ich beide

aufs HÃ¶chste, ohne vom Einen zu fordern was der Andere

leistet. Das Mystische muÃ� und will bleiben was es ist,

sonst wÃ¤re es nicht was es ist; darÃ¼ber kann ich nun

ruhig schlafen, unterdessen der ganze TroÃ� hinter mir her

nach AufschluÃ� in Worten schreit, in denen er Ã¼ber den

Sinn wcgstolrerr."

â•žMozart steht viel nÃ¤her an Sebastian Bach,

als Emanuel Vach und Haydn, welches Originale

sind und zwischen den beiden ersten stehen. Der Don

Juan und die ZaubecflÃ¶te zeugen genug, daÃ� Mozart

ein Mystisches in sich hatte und einer leichtern Wirkung

um so gewisser ist als er von AuÃ�en hineingeht, wo es

noch hell, nur nach und nach dunkel wird."

Dem. Sontag. â�� Manzoni.,â�� StreckfuÃ� Ueber-

setzung des Dante, â•fl Die Tochter der Luft von Rau-

pach. â•fl Der Schauspieler KrÃ¼ger. â•fl HÃ¤ndel's Alexan-

derfest. â•fl Ueber mehre S:Ã¼cke des Aeschylus und Eu-

ripides. Couperin. â•fl Der Schauspieler La Roche. â•fl Zelter's

Reise nach MÃ¼nchen und interessante Bemerkungen darÃ¼ber.

Dies das Wesentlichste des reichhaltigen vierten

Theils. â•fl Das Endurtheil Ã¼ber den ganzen Briefwech-

sel sparen wir uns bis zur Besprechung der noch zu er-

warte den beiden letzten (S. und 6.) Thcile desselben auf,

wo wir dann das Ganze richtiger Ã¼berschaueÂ» kÃ¶nnen. Noch

einmal wiederholen wir jedoch, daÃ� es uns bei der gegeÂ»

denen Uebersicht und Durchmusterung des vorliegenden Werks

vorzÃ¼glich darauf ankam, die Leser mit dem eigenthÃ¼mli,

chen Wesen Zelter's, seiner Auffassung und Beurtheilung

des ihm bedeutsam Entgegenkommenden, und vorzÃ¼glich

seiner geistigen Herausbildung, in und mit der Zeit, beÂ»

kannt zu machen; wobei wir uns selbst aller BemerkunÂ»

gen enthalten wollten, um dem Unheil des Lesenden auf

keine Weife vorzugreifen, das bei einem Mann wie ZelÂ»

ter, nach jedes IndividualitÃ¤t, ein verschiedenes sein muÃ�,

wodurch dann das Ganze an Interesse gewinnen mÃ¶chte.

A. BÃ¼rck.

Pianoforte-Schule, herauÃ¶g. von C. H. ZÃ¶llner.

Pr. 1 Rlhlc. Hamburg, Cran^.

DaÃ� uns hier abermals eine Pianoforte? Schule vorÂ»

gefÃ¼hrt wird, darf, uns nicht wundern, da das an der

Tagsordnung zu sein scheint. Dem ungeachtet dÃ¼rfen

.wir das Erscheinen eines solchen Werks, wie es wohl

mancher in Vorurtheilen Befangener zu thun pflegt, durch-

aus nicht unbeachtet lassen, da keins der bisher vorhanÂ»

denen den Anforderungen umsichtiger Lehrer und Spieler

ganz zu entsprechen im Stand war. SchÃ¶pfen konnten

sie zwar aus allen, wenigstens den grÃ¶Ã�eren; aber keins

derselben vermochten sie fÃ¼r ihre Zwecke vollstÃ¤ndig zu

brauchen. Hier stai,d ihnen die EigenthÃ¼mlichkeit einer

darin durcygefÃ¼hrtcn Methode entgegen, in die unbedingt

einzugehen dem Sclbsterfahrnen nicht zuzumuthen war;

dort fanden sie einen zu reichlichen Stoff vor, woraus

eine gute Wahl zu treffen nur mit Zuziehung anderer

Hilfsmittel mÃ¶glich schien, da die Hauptsachen unter den

Nebendingen wie verborgen lagen; vort wurden sie durch

eine zu weitlÃ¤ufige Behandlung lrockner Puncte, Ã¼ber die

sie in KÃ¼rze unterrichict zu sein wÃ¼nschten, abgeschreckt

oder fanden Ã¼ber ApplicaturgegenstÃ¤nde, mit denen ein-

mal in's Reine zn kommen sie die Nolhwendigkeic lÃ¤ngst

erkannt und darnach gestrebt hatten, gar Nichts. â•fl In-

dem ich solches schreibe, denke ich an eÃ¼uge groÃ�e und

kleine Pianoforte-Schulen, die zum Theil sehr verbreitet

sind; meine letzten Worte namentlich zielen auf die KalkÂ»

brenner'sche, die in Behandlung einzelner LehrgegenstÃ¤nde

vor den Ã¼brigen gewiÃ� eine gefÃ¤llige Form voraus hat,

aber unter mehren anderen namentlich die fÃ¼r alles Spiel

so wesentlichen Acccrde und ihre Brechungen und Passa-

gen gar nicht anfÃ¼hrt. â•fl Ich meine, eine Pfte-Schule,

die eine allgemeine Verbreitung wÃ¼nscht, muÃ� nur beim

Wesentlichen stehen bleiben und solches in mÃ¶glichster EinÂ«

fachheit gebeÂ», damit theils der Lehrer eine feste GrundÂ«

lige, das eigentliche Fundament, auf dem er

baue, fÃ¼r seineÂ» Unterricht darin finde, theils der Selbst,

studirende alle die einfachen Mittel an die Hand be,

komme, in deren Besitz er nothwendig sein muÃ�, um mit

Erf.l^ die Bekanntschaft der vorhandenen trefflichen ElÃ¼,
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den, Ã¼berhaupt der klassischen Composirionen fÃ¼r's Piano-

forte machen und an ihrer Hand einer hohen Kuiiststuse

entgegeneilen zu kÃ¶nnen, ohne auf dem Weg dahin fort?

wÃ¤hrendÂ« Steine des AnstoÃ�eÂ« zu finden. Auch halte ich

es gerade nicht fÃ¼r rathsam, daÃ� eine Pianoforke-Schule,

die gemeinnÃ¼tzig Â«erden will, eine eigene Methode ent-

wickle, indem ja ein guter Lehrer feine Unterrichtsweisc

immer den FÃ¤higkeiten seiner ZÃ¶glinge anpassen muÃ�, also

hÃ¶chstens Winke fÃ¼r seinen Beruf und sein Wirken darin

erhalten darf. Doch an sich, versteht sich, kann Ich die

Bestrebungen, Ã¼berall, auch im Feld des Clavierunterrichts,

Neues zu erfinden, mir loben.

Ich bin in's Allgemeine gekommen, da Ich nur zei-

gen wollte, daÃ� bei den UmstÃ¤nden, die uns noch so Man-

ches an unseren vorhandenen Pfte-Schulen wÃ¼nschen

lassen, ein neu erscheinendes Weck der Art jedenfalls un-

sere Aufmerksamkeit verdient. Das in der Uebcrschrift

genannte von ZÃ¶llner ist, wie er selbst angibt, mit beson-

derer BerÃ¼cksichtigung der LehrbÃ¼cher und Uebungen von

Clement!, Cramer, Czecny, Herz, Hummel, Kalkbrcnner,

Moscheles und A. E. MÃ¼ller geschrieben. Gut; denn

Borarbeiten muÃ� ein Jeder benutzen. Auch will ich nicht

so pedantisch sein, anzufÃ¼hren daÃ� hier zu viel, dort zu

wenig aus jenen Werken mitgetheilt sei. Aber der Ver-

fasser ist doch langweilig, indem er die abgeleierten Ge-

schichten von den Tasten, Noten u. s. f. wieder in aller

AusfÃ¼hrlichkeit predigt, ohne uns, nachher durch Interes-

santeres Ã¼ber Fingersatz und Vortrag zu entschÃ¤digen.

Der erste ist noch Kalkbrenner, fast einzig von demselben

abhÃ¤ngig (so weit, daÃ� auch die Accordenlehre aufgeschlos-

sen blieb) ohne eignes Urtheil und Strclcn nach Verein-

fachung, behandelt wocdcn; der letzte erstreckt sich nur auf

(etwas alte) Angabe, der Verzierungen und (zum Theil

ungenaue) ErlÃ¤uterung einiger wenigen italienischen Kunst-

ausdrÃ¼cke.

Vorstehendes sind die Ergebnisse meiner PrÃ¼fung des

11 Bogen sta>kcn Werks von ZÃ¶llner. Nichts dcstoweni-

ger muÃ� ich dasselbe empfehlen, da es Ha.,d in Hand

mit kleinen UeKtingZsiÃ¼ckcn geht, welche Clavierlehrern, die

nicht gleich wissen, w^mit sie ihre jungen Anfanger oder

AnfÃ¤ngerinnen beschÃ¤digen sollen, sehr willkommen sein

werden. Diese

Auswahl unterhaltender und unterrichten-

dcrUebungsstÃ¼cke fÃ¼r's Piano forte, bear-

beitet von C. H. ZÃ¶llner. Hft. 1. 2. Â» 16gr.

Hamburg, Cranz.

ist apart zu haben und soll noch fortgesetzt werden. Sie

nimmt der Titelangabe nach besondere RÃ¼cksicht auf eine

zweckmÃ¤Ã�ige Stufenfolge vom ersten Anfang des Unter-

richts. Ich glaube nicht, daÃ� der Verfasser fclches ganz

besonders urgirt, da er recht gut weiÃ�, daÃ� jene zw,ck-

mÃ¤Ã�iqe Stufenfolge Immer erst vvm Lehrer, angemessen

der IndividualitÃ¤t seines SchÃ¼lers, zu bestimmen ist.

Denn Leicht und Schwer sind relative Begriffe. Aber

das hebe ich namentlich heraus, daÃ� auch interessante

Opernmotive unter die UebungsstÃ¼cke aufgenommen sind.

Wa um?

â•žClavicrschÃ¼ler, die nicht etwa im Weg des GesangÂ«

(dies ist freilich die beste Methode) die Musik erlernen,

bleiben, was die Ausbildung des Ohrs und den Sinn fÃ¼r

Auffassung melodischer Tonfolgen anbelangt, stets hinter

denen zurÃ¼ck, die den Gesang betreiben, oder die Violine,

Violoncello, vielleicht auch ein Blasinstrument zu ihrem

Lieblingsinstrument wÃ¤hlen. Die Nothwendigkeit, auf

diesen Instrumenten, oder bei dem Gesang mittelst der

Stimmorgane, gleichsam den Ton zu suchen, macht sie

bei Zeiten auf einen reinen, bei fortgesetztem FleiÃ� auf

cie Erzielung eines schÃ¶nen Tons aufmerksam. Der ClKÂ»

Vierspieler, den Ton durch die Taste bereits fertig vor sich

findend, findet sich nur gar zu geneigt, die manuelle Ge-

schicklichkeit auf der Tastatur fÃ¼r den Zweck des StudiumÂ«

zu halten. Fertige Behandlung der Tastatur macht aber

noch lange keinen TonkÃ¼nstler. Solche Clavierhusaren,

wie Forkel sie nannte, gehÃ¶ren strenggenommen nicht zu

den musikalischen sondern rein mechanischen KÃ¼nstlern.

Uebungen von TonstÃ¼cken, die der Clavierlernende oft im

Haus wie auÃ�er dem Haus in Concerten und Opern sinÂ«

gen hÃ¶rt, werden ihm und sollen ihm ein Mittel werden,

sich den Sinn fÃ¼r Tonauffassung anzueignen. DieS der

erste Grund."

â��Den zweiten gibt mir ein offenes GestandniÃ� des

Hrn. Kalkbrenner an die Hand, das derselbe in seiner

Klavierschule ablegt, indem er sagt, daÃ� er dem AnhÃ¶ren

groÃ�er SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen, und Hein Bestreben

einen eben so schÃ¶nen Ton seinem Instrument zu entlocken,

als jene ihrer Kehle, sein ausdrucksvolles Spiel zu ver-

sinken habe. â•fl Wird durch das Wiedergeben gehÃ¶rter

Melodieen das Ohr im Allgemeinen schon an Auffassung

der TÃ¶ne gewÃ¶hnt, so wird der ClavicrschÃ¼ler bei der WieÂ«

decholung derjenigen Motive, die er von guten SÃ¤ngern

u id Sangerinnen vortragen hÃ¶rte, eS sich gleichfalls an-

gelegen sein lassen, den TÃ¶nen seineÂ« Instruments diejenige

Bcdculung zu geben, die vorzÃ¼gliche SÃ¤nger den Ihrigen

zu verleihen wuÃ�ten und auf diese Weise lernen, einen

schÃ¶nen Ton seineÂ», Instrument abzugewinnen."

Dies die eigenen Worte des VerfasserÂ«. Man wird

seine Ansicht loben. HÃ¤tte er nur jenen Opernmelodicen

eine interessantere Begleitung gegeben; sie ist fÃ¼r unÂ« doch

e:was alt.. Die von ihm selbst componirten kleinen

StÃ¼cke sind regelrecht Der Ã¼ber den Noten angedeutete

Fingersatz, wenn auch nicht falsch, zeigt von geringer GÂ»Â«

wandtheic. 1.

Correspondenz.

Dresden, im April.

â•fl FÃ¼r Ausbildung Im Clavicrspiel wird hier viel,

sehr viel gerhan; ja Dresden dÃ¼rfte ihrem Leipzig hierin

nicht n -chsiehen. Zwar haben wir eben so gut eine Menge

schlechter Klavierlehrer, welche tagtÃ¤glich wie besessen auÂ«

einem Stadtviertel in's andere rennen, um fÃ¼r eine We-
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nigkcit viele schÃ¶ne Talente zu vernichten â•fl aber wir Hil-

den auch wackere Lehrer, w.lche ungemein viel wirken â•fl

schÃ¶n wirken â•fl und in ihrem Kreis glÃ¼cklich wirken. Unfern

Hoforg. Klengel wÃ¼rde ich obenan stellen/ wenn er sich

nicht feit einigen Jahren fast ganz zurÃ¼ckgezogen hÃ¤tte

und einen Jndifferenlismus gegen Musik an den Tag

legte, der eben so schmerzlich ist als unerklÃ¤rlich.â•fl Unter

die wenigen Lehrer aber, welche mit der Zeit fortgegangen

und in ihrem fchwerc'.l Berufe nicht erstorben sind, gehÃ¶rt

Hr. Carl Kragen. Vielseitig gebildet, gewandt, alles

an seinen Platz zu stellen, weiÃ� er jeden Componist fÃ¼r

seine Zwecke zu benutzen. Man hÃ¶rt in unzÃ¤hligen Soi-

reen von feinen SchÃ¼lern und SchÃ¼lerinnen eben fo gut

Mozart und Beethoven, als Hummel, Kalkbrcnner und

Pixis, ja Chopin vortragen. Die Namen K. C. S. H.

brauche ich nicht auszuschreiben, da diese liebenswÃ¼rdigen

Damen als kunstgcÃ¼bte Dilettantinnen Ihnen hinlÃ¤nglich

bekannt sind. H.-. Kragen ist aber auch selbst ein !rc,f-

lichcr Spieler, welcher hinsichtlich des schÃ¶nen Anschlags

ur,d des vollen Tons, den er seinem Instrument zu cnt-

locken weiÃ�, den ersten Virtuosen zur Seiie gestellt wer-

den dÃ¼rfte, reich an Phantasie, womit er oft in Privat-

cickcln entzÃ¼ckt, und mit einem schÃ¶nen CompositionSlalcnt

begabt, welches leider noch nicht allgemeine Anerkennung

fand. Ich hoffe, daÃ� Sie dem im Namen so vieler

Dresdner Kunstfreunde ausgesprochenen Lob des bescheide-

nen Mannes ein PlÃ¤tzchen in ihrer Zeitschrift gern ver-

gÃ¶nnen werden. â�� Noch erwÃ¤hne ich, daÃ� die hochachtbare,

als Virtuosin lÃ¤ngst bekannte, Mab. Pefadori, geb.

Pechwell, gleichfalls sich mir vielem Erfolg dem Lehrfach

widmet. MÃ¶ge sie die ungeheuren, dem Cl.wierunterricht

entgegenstellenden Schwierigkeiten, besonders in den vor-

nehmeren Familien, wo sie eingefÃ¼hrt ist, stets mit GlÃ¼ck

bekÃ¤mpfen. â•fl

(SchluÃ� folgt.)

Chronik.

(Thealer.) London. An der kÃ¶nigl. Oper waren

bis jetzt die AuffÃ¼hrungen des Barbiers und der diebischen

Elster die brillantsten. Tamdurini konnte als Barbier

feinen VorgÃ¤nger Lablache nicht vergessen machen; einer

desto groÃ�em Gunst von Seite des Publicums hat sich

DUe. Julie Grisi zu erfreuen. Die Londncr Journale

wollen sogar behaupten, daÃ� sie das Pathetische der Pasta

mit der unerreichten Leichtigkeit der Sontag verbinde, und

sie nur mit Mab. Malibran vergleichen. â•fl

Hannover. Am 20. MÃ¤rz erste AuffÃ¼hrung der

Oper: Valeria, von Al. Schmitt.

(Eoncert.) Marseille. Mab. Feuillct Dumas gab

mit ausgezeichnetem Beifall zwei Concerte auf der H'.rfe.

Dresden. Am 21. Apr. Concecl des Hrn. OurÂ»

und feiner Gattin, geb. Bellcville. â•fl Am 25. April

Concect des Hrn. Franz Schubert, ersten Violinist, an der

Capelle. â•fl

Vermischtes.

Lobe's FÃ¼rstin von Grenada kommt ehestens In LonÂ»

don, Cassel und Leipzig zur AuffÃ¼hrung. In Weimar

w^d sie fortwÃ¤hrend bei vollem Haus gegeben.

* In kurzer Zeil ist uns von allen Seiten solche

Theilnahme geworden, freiwillige wie nachgesuchte, daÃ�

wir erkennen, es hat nicht an MÃ¤nnern, die mit ganzem

Geist fÃ¼r das Aechre wirken wollen, wohl aber an Gele-

genheit gefehlt, diesen Willen osc zu bclhÃ¤tigen. Der

Anfang ist gemacht. Von der Ausdauer wird das Voll-

bringen abhÃ¤ngen.

Bei GelegcnKeit des Schlusses vom Goethe-Zcl,

tcr'schcn Briefwechsel in diesem Blatt bemerken wir, daÃ�

es nichl Absicht ist, unsere Kunstgencsscn nur durch das,

was sie unmittelbar durch Musik berÃ¼hre, anzuregen,

sondern daÃ� wir sie auch mit Andcrm, was sie als

Kunstmenschcn Ã¼berhaupt intcrcssircn kÃ¶nnte, erfreuen,

geistig nÃ¤hren mÃ¶chten. Wir meinen, daÃ� der Maler aus

einer Beethoven'sche Symphonie eben so gut lernen kÃ¶nne,

wie der Musiker anders von einem Gocthe'schen Ku-stwerk.

Schwer erscheint es allerdings, die vielen Materia-

lien in VerhÃ¤ltnissen vorzufÃ¼hren, das Wesentliche aus-

zuscheiden, Jedem wie im Staat seine kleinere oder grÃ¶Ã�ere

Stelle anzuweisen. DaÃ� aber beim Beginnen eines In-

stituts nicht allen WÃ¼nschen der Art nachgekommen wer-

den kann, wird uns wohl jeder Billigfordernde zugestehen.

Es darf uns nicht kÃ¼mmern, ob unfere Ansichten,

wie sie sich in den erschienenen BlÃ¤ttern wenn auch nicht

vollstÃ¤ndig kund geben, von Allen gebilligt werden mÃ¶ch-

ten. Wir wÃ¼nschen kaum von Jedem ein GutheiÃ�en.

Gibt es sicher auch Unerfreulichem, HartnÃ¤ckigem zu be-

gegnen, so entschÃ¤digt anderseits die ThÃ¤tigkcit der neuen

Geister, die nur von weitem geleitet zu werden braucht,

um der Kunst neue Freude, neue WÃ¼rde zu verschaffen.

MÃ¶chten diese BlÃ¤tter wie erste Thautropfcn eines

Morgens gelten, dessen A^fgangÃ¶stunde wir, wenn auch

nicht feststellen, doch vorlÃ¤ufig als eine heitere Zukunft

beglÃ¼ckwÃ¼nschen wollen. Allen, welche dicfe Zeit beschleu-

nigend, uns fo freudig zum Verein entgegengekommen

sind, namentlich den Herren Sl, Es in Bn â•fl Le in

Wr â•fl Kn, Mz in Dn â•fl Ff in Wn â•fl El

in Bg â•fl Se in Hg â•fl Tn. Qo in Br â•fl Pa

in Ps â•fl Ng in He â•fl Vr in St â•fl Hh in

Gn â•fl Ar in Fg â•fl Me, Vt, Ek, Bk, Br, Ox, Lr.

KS, P;, Kr, Hr, Gr, Hr in Lz â•fl unserÂ» Dank

und GniÃ�!

L., am 1. Mai. Die Herausgeber.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit d,S Tcrlc^crs <?. H. F. HartmanÂ».

Preii deÂ« QuartalÂ« (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. -Zto) !6 Gr. SÃ¶chs. oder 1 Fl. 12 kr. Rhein.
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Je lÃ¤nger man lebt, desto mehr sucht und schjtjt min die Leute,

die etwas TÃ¼chtiges kÃ¶nnen â•fl weil sie es g?lernt haben. Kunstblatt.

Kunstphilosophische Skizzen aufgestellt von

Gustav Nauenburg.

Motto. Aesthetische Eklektiker sind in dem Grad

gut, in welchem philosophische schlecht.

I. Paul.

Als man im vorigen Jahrhundert anfing Ã¶ffentlich

die Werke der Tonkunst zu recensiren, setzte sich die Tech:

nik auf den kritischen Richlerstuhl. Die Hauptfrage

war, ob ein Werk methodisch richtig, das hieÃ� in der

Kunstsprache â•fl â•žrein im Satz" â•fl und ob es gut

â•fl â•žausgearbeitet" â•fl sei. Wer im reinen Satz

am besten auszuarbeiten vermochte, wer die contrapuncli-

schen KÃ¼nste am kÃ¼nstlichsten benutzte, galt fÃ¼r einen

klassischen â•fl â•žTonmeister." â•fl

Die Formalistik gelangte zur hÃ¶chsten kunstrichterlichen

AutoritÃ¤t, und selbst in den neusten Zeiten wird sie noch

zuweilen von einseitigen Kunsttheoreken als erste und letzte

schiedsrichterliche Instanz anerkannt. WÃ¤hrend diese me-

thodistische Kritik sich starrsinnig zu behaupten suchte, eilte

die Praxis sorglos mit Riesenschritten vor- und auf-

wÃ¤rts; geniale Componisten sprengten die Fesseln und fÃ¶r-

derten Kunstwerke zu Tag, die noch heut in ihrer Glorie

prangen, wo jene Kritik in ihrer Einseitigkeit erkannt

worden ist.

Rousseau war einer der ersten, der keck behaup-

tete: es kÃ¶nne ein Tonkunstwerk allen Regeln der Setz-

kunst entsprechen, und doch nicht schÃ¶n sein. So ge-

wann die Kunstkritik offnes Feld; und je mehr die Psy-

chologie und Aesthetik sich verallgemeinerte, je mehr man

in der schÃ¶nen Literatur Ã¼ber SchÃ¶nheit schÃ¶ne Worte

machte, desto mehr hielt sich auch die Kunstkritik fÃ¼r be-

rechtigt, der SchÃ¶nheit nun als hÃ¶chster Richterin zu

huldigen. Ohne positive KunstkenntniÃ� traten nun eine

Menge SchÃ¶ngeister als Kunstrichter auf, und wÃ¼rdigten

im blinden Eifer fÃ¼r ihre GÃ¶ttin die wahre Kritik noch

weit tiefer herab, als sie durch jene Formalisten nur im-

mer herabgewÃ¼rdigt werden konnte; denn sie vergaÃ�en

ganz und gar, daÃ� selbst die schÃ¶nsten Redensarten, di,

wohlgemeintesten Huldigungen, die geistreichsten PhantaÂ»

sieen Ã¼ber ein Kunstwerk eben so wenig ein grÃ¼ndliches

Urtheil ausmachen, als apodictische Verdammungsfloskeln.

Zwischen diese kritischen Extreme tritt nun vermitÂ«

telnd der rationelle Kritiker, welcher es zwar keiner

von beiden Parteien recht macht, aber vielleicht geradt

deswegen dem KÃ¼nstler und Publicum um so willÂ«

kommner ist. Der Ã¤chte Kunstkritiker ist In gewissem

Sinn â•fl Enthusiast â•fl aber nur so lange, als der

Genius, welcher im Kunstwerk waltet, auf ihn unmittel,

bar einwirkt; er gibt sich ihm vorurtheilsfrei hin,

nieÃ�t das Kunstwerk als GefÃ¼hlsmensch und Â«erkÃ¼mmert

sich nicht den GenuÃ� durch kalte Betrachtungen und unÂ«

billige Forderungen; denn er weiÃ� als KÃ¼nstler auS eig-

ner Erfahrung, was Ã¼berhaupt in der Kunst nach MaÃ�Â»

gÃ¤be der individuellen KrÃ¤fte geleistet werden kann.

Der Zustand der kÃ¼nstlerischen Inspiration ist ni,

dauernd; die Vernunft geht bald zum hellen GefÃ¼hl ih.

rer selbst zurÃ¼ck. Galt es im Zustand des Genusses

Vergessen aller Warums, aller Principien, so gilt eS

im Zustand des rationellen Kricisirens Ã¼ber die GrÃ¼ndl

U!id den Werth der KunstgenÃ¼sse, die deutlichsten und

festesten Principien.

Kein Name, sagt der groÃ�e Humanist Herder,

sollte vorsichtig-scheuer machen, als der Name Kunst,

richter: denn ein wie hohes GeschÃ¤ft ist'S, Ã¼ber Kunst

richten! â•fl â•žVersiehe ich auch, spricht der Bescheidene zu

sich, was Kunst und diese Kunst sei? â•fl Habe ich daS

System ihrer Regeln gefaÃ�t und erprobt?" â�� denn

wie keine Kunst ohne Uebung mÃ¶glich ist, so auch kein,

KenntniÃ� dieser Ucbung, kein vollstÃ¤ndiges, reines, richtlÂ«

ges Urlheil.

Der wahre Kunstrichtcr folgert smit Lessing) kein,

Regeln auÂ« seinem Geschmack, sondern hat seinm
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Geschmack nach den Regeln gebildet, welche die Natur

der Sache erfordert; er weiÃ�, daÃ� er als Einzelwe-

sen eben so wenig im Besitz aller SchÃ¶nheiten, als

im Besitz aller Wahrheiten sein kann.

>Es ist einem Jeden vergÃ¶nnt, seinen eignen Kunst-

geschmack zu haben; und es ist rÃ¼hmlich sich von seinem

eignen Geschmack Rechenschaft zu geben. Aber den GrÃ¼n-

den, durch die man ihn rechtfertigen will, eine Allge-

meinheit ertheilen, die, wenn es feine Richtigkeit hatte,

ihn zu den einzig wahren Geschmack machen mÃ¼Ã�te,

heiÃ�t sich zu einem eigensinnigen Gesetzgeber auswerfen.

Richter ist in der Kunstrepublik â•fl Niemand; zum

BeurtKeilen glaubt Jeder berechiigt zu sein.

Manche Recensenten urtheilen durchweg en i?rÂ«s;

diese Manier ist klÃ¼glich gewÃ¤hlt, weil man dabei sein

eigen Wissen oder Nichtwissen nicht verrÃ¤th; ein aus-

fÃ¼hrliches Urtheil en Ã¶nlail deckt das MaÃ� der Einsicht

eines Recenfenten allein auf.

Man kann nur dann sagen, daÃ� man ein Kunst-

werk verstehe, wrnn man den Gang und Gliederbau

nachconstruiren kann. Dieses grÃ¼ndliche Verstehen nun,

welches, wenn es in bestimmten Worten ausgedrÃ¼ckt wird

â�� Charakterisiren â�� heiÃ�t, ist das eigentliche Ge-

schÃ¤ft und innere Wesen der Kritik. â•fl

Die Kunstkritik soll aber nicht allein der Commentar

zu schon vorhandenen, vollendeten, sondern vielmehr das

Organon zu neuen Kunstwerken sein. Ein Organen

der Kunst Ã¼berhaupt; also eine Kritik, die nicht blos er-

klÃ¤rend und erhaltend, sondern die selbst producirend

ist, wenigstens indirect durch Lenkung, Anordnung,

Erregung; sie gleicht einem Piloten, der nach sichren

Principien der Steuermannskunst, die aus der KenntniÃ�

des Globus gezogen sind, mit einer vollstÃ¤ndigen See-

chirte und einem EompaÃ� versehen, das Schiff sicher fÃ¼hrt,

wohin es ihm gut dÃ¼nkt.

(SchluÃ� folgt.)

KÃ¤llnvnila, 1. OiiverlniÂ« K gi-n?,,! O,Â«I,l>strk>.

Oe.38. 2. 0Â»ve,t. Oe.44. n 2 Ii,Iii, . â•fl >>ieÂ«,>I

Ken 2Â» vier Illingen n 16 Ar. â•fl l^rip?., ?etl?rÂ«.

Die Gegenwart wi>d durch ihre Parteien charak!eri-

sirt. Wie die politische kann man 5ie musikalische in

Liberale, MittelmÃ¤nner und Legitime oder in Noman:iker,

Moderne und Elassiker lhrilen. Auf der Rechten sitzen

die Al'en, die Eontrapunc.lcr, die Alter- und VolkslhÃ¼m-

ler, die Anlichrcmatiker, auf der Linken die JÃ¼nglinge,

die phrvgischen MÃ¼tzen, die FormenverÃ¤chter, die Geniali-

tÃ¤lsfrechen, unter denen die Vcethovenec als Elasse her.

vorstechen. Im Juste-Milieu schwankt Jung wie Alt

vermischt. In ihm sind die meisten Erzeugnisse des

Tags begriffen, die GeschÃ¶pfe des Augenblicks, von ihm

erzeugt und wieder vernichtet.

KaUiwoda gehÃ¶rt zu den MittelmÃ¤nnern, zu den

Freundlichen, Klugen, zu Zeiten GewÃ¶hnlichen. Seine

Symrhonieen sind Blitze, die einmal an rÃ¶mischen und

griechischen Ruinen hingleiteten. Sonst hat man von

ihm als Republikaner nichts zu fÃ¼rchten.

Als EinleitungssÃ¤tze zu dieser oder jener Ã¶ffentlichÂ«!

Zusammenkunft mÃ¶gen diese OuvertÃ¼ren gut geheiÃ�en werÂ»

den. Das Volk will dabei wenig aufsuchen und nach?

denken, es gibt noch dies und 4>as vor SchauspielanfanK,

vor dem eigentlichen Conccrt abzumachen â•fl da sind denn

musikalische Allgemeinheiten, leichte, hÃ¼bsch gestellte ReÂ«

densarten am rechten Ort.

Die erste, D molk. Die Harmonien â•fl Les â•fl Ã¶

fast zu kÃ¼hn fÃ¼r manche Obren. Das erste Vlolinthema

in der Art, wie es durch Spohr und Wrbcr bei MarschÂ»

ner, ReiÃ�iger, Wolfram angengt Â«ordcn. Das zweitÂ«

in der gewÃ¶hnlichen Durronart der Oberterz nicht neu,

aber gut singend. Der MitKlsatz aus der Figur im einÂ»

leitenden Adagio entlehnt, gut eingefÃ¼gt, wenn auch nicht

hoch contrapunctisch. Etwas zu kurz abspringende Laden;

in der Wiederholung des ersten Wiolimhemas. Allcs wiÂ«

vorher in der transponirten Uebergangwendung nach dem

zweiten hin. Anspannung durch ein rÂ»,', mÂ«,;Â«Â«. OurrÂ»

schluÃ�. â�� Die zweite scheint nur eine Awillingsschwester,

sonst freundlich genug mit italiÃ¤nischcn Augen sehend.

Hat man Ã¼ber die eine gesprochen, so lÃ¤Ã�t sich wenig

Ã¼ber die andere sagen. Als schÃ¶ner ist das zweite.Thema

auszuzeichnen. Die Scxtclen im Adagio sind keine, senÂ»

dern Triclen. Wie oft sott man auf den Unterschied auf,

merkfam machen. â•fl

Beide OuvertÃ¼ren kÃ¶nnen wegen ihres vorzÃ¼glichen,

claviermÃ¤Ã�igen Arrangements SchÃ¼lern, vielleicht als UeÂ»

bung im Blattfpielen, zur Abwechslung anempfohlen wer-

den. â•fl 12.

Correspondenz.

l S ch l I, Ã�. )

Am 3. d. M. gab Hummel im Harmoniesaal

Cancer^, worin er sein neustrS Eoncert (Fdur), so wie

ein neues Rondo liiv'niir Â«In ^.Â«mlies), die Sentinette

r,nd eine freie Phantasie vortrug. Das Publicum wÃ¤rÂ«

rieÃ¼eichc zallrrichcr g.ire'eii, hÃ¤tte das Bittet nicht einen

Thalcr gerostet. MaÂ» empfing ihn mit Apflaus. ComÂ»

posiiicn und Sxi>l eniipiachen nicht ganz den ErlrartunÂ»

g>n, mit denen man in's Concert gegangen war; dennoch

E ndete man dem Veteran reichlich Beifall. â•fl Hummel

sollte wohl keine Kunsticise mehr machen, wenigstens nicht

'n Deuischlai d u, d Frankreich, wo. das Ã¶lavierspnl die

hÃ¶chste SÃ¼ife der Eulcur erreicht bat und nur das AuÃ�erÂ»

ordentlichste gefallen kann. Er schmÃ¤lert dadurch bcdcuÂ»

tend feinen wohlerworbenen Ruhm. Seine Glanzperiode

ist lÃ¤ngst vorÃ¼ber. Seine Kunst hat abgenommen, wiÂ«

seine Jahre zugenommen haben. Aus seinen neuesten

Composirionen geht hervor, daÃ� seine Phantasie gefesselt

ist. Einestheils kunstgercchte Arbeit, schÃ¶ne Instruments-
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rrmg; andrenthcils alte, verbrauchte Motiven, Passagen.

In seinem freien Phantasmen kann ich die Ordnung, die

Abgeschlossenheit seines Jdeengangs nicht genug bewundern.

Weder durch schwere Modulationen, noch durch schwere

Figuren kommt er je in Verlegenheit. Es ist immer, als

spielt er ein wohl Ã¼berdachtes, ausgearbeitetes StÃ¼ck; ja,

schnell nachgeschrieben, kÃ¶nnte man solches ohne Weite-

res dem Stich und der Welt Ã¼bergeben, ohne daÃ� die

Kritik an Richtigkeit und ConcinnitÃ¤c etwas auszusetzen

fÃ¤nde. Aber wie langweilig ist sein Spiel! Man glaubt

sich in's vorige Jahrhundert versetzt und fÃ¼hlt u, willkÃ¼r-

lich auf den Aopf, nach der â•fl Allongen, PerrÃ¼cke; denn

indem Hummel seine Melodieen meistens mit Figuren,

wie di.se ^^^^^^^^5''^^^ bealeitet.

fallen einem die langcn Haartrcddcln scfort in's Gesicht,

und man reibt sich alebald vor langer Weile in den Au-

gen! WofÃ¼r habcn sich denn die Renschen de KÃ¶pft

zerbrochen, in ihre Schachteln fo viel Ton zu bringen?

Vellangt man nicht mit Recht von dem Clavierspiclec,

daÃ� er den so mÃ¼hsam errungenen Ton heraushole? â��

Am 10. gab der Capcllm. Pott, aus Oldenburg

Violinconcerr. Er trug darin das Adagig und den ersten

Satz eines von ihm componirten Concerts vor. Die Com-

pcsition ist feurig, etwas zu brausend; starker Ton, Rein-

heit und Ueberwindung groÃ�er Schwierigkeiten sind die

Lichtseiten seines Spiels. Dasselbe erregte Bewunderung;

doch vermiÃ�te ich jene Ruhe, die besonders dem Viclir,

spieler so wohl steht. â•fl

Am 18. gab Hase, erster Waldhornist unserer Ca-

pelle^ ein sehr besuchtes Conccrt. Ich habe ihn sctten so

schÃ¶n blasen gehÃ¶rt, als an dem Abend. Eine sehr ge-

lungene OuvertÃ¼re von NeiÃ�iger lDmoll), ein Duo von

Thalberg (Mab. Pesadori und Hase), ein ConcertstÃ¼ck

von Maurer (fÃ¼r 4 Geigen), eine Deklamation des Fri?

dolin mit Ans. Weber's Musik (v. Emil Deviient) er-

hÃ¶hten den GenuÃ�,

Die GefÃ¤lligkeit unserer liebenswÃ¼rdigen Maschinka

Schneider ist ohne GrÃ¤nzen. Sie singt in allen'Eon--

certen und Privatgesellschaften immer mit gleicher Lust

und Liebe und ist eine liebliche Erscheinung fÃ¼r AÂ«g' ui d

Ohr. Das freundschaftliche VerhÃ¤ltÂ»iÃ� zwischen ihr und

Mab. SchrÃ¶der-Devricnt ist gewiÃ� nicht ihr Nachtbcil;

denn Spiel und Gesang haben sich zusehends vervollkommne t,

so daÃ� wir fÃ¼rchten, man werde sie uns, da sie eine

Kunstreise antreten will, irgendwo abspenstig machen. â•fl

Auch geht kein Conccrt vorÃ¼ber, wo nicht unser

Bassist Zezi seine schÃ¶ne Stimme hÃ¶rcn lÃ¤Ã�t. â��

Am 21. war das Concert der Mab. Belleville-

Oury und ihres Mannes, ersten Violinisten an der ital.

Oper zu London. Eine Clavielsxiclerin ersten Rangs, der

man nur den geringen Tadel machen kann, wenn dies

anders zu tadeln, daÃ� sie sich zu sehr gehen lÃ¤Ã�t, wodurch

sie allerdings, wenn besonders nicht genug Proben voraus-

gegangen, die Begleitung sehr erschwert. Sie trug Beet-

hoven's schwerstes und brillantstes (ESdur) Conccrt mit

einer Vravour und Schatiirung vor, die man selten hÃ¶rt.

NeiÃ�iger dirigirte die schwere Orchesterbeglcitung, wodurch

das Ganze an Haltung gewann. Zum SchluÃ� spielte sie

die Herrschen Variationen Ã¼ber den Marsch aus Othello

mit auÃ�erordentlicher Eleganz und Schnelligkeit. Das Thema

im Finale enthÃ¤lt VorschlÃ¤ge dieser Art: ^^^t^.

Sie nahm dieselben dem BaÃ� voraus, wodurch ein unanÂ»

genehmes ZÃ¶gern im Tact entstard, indem das Tempo

sehr geschwind genommen werden muÃ�. Hr. Ourv spielte

ein neues ConcertstÃ¼ck von Verlor und ein Pcrpourri cig,

ner Comxosilion mit vieler Zartheit und schÃ¶nem Ton,

und erregte um so mehr Bewunderung, als man lcheS

von dem derben â•fl massiven â•fl plumpen EnglÃ¤nder â•fl

doch hall! er ist ja ein emigrirter Franzose und gewandter

Mann ic. â•fl

Am 25. gab Hr. Franz Schubert Concert â•fl mit

Recht ein Liebling dcs Dresdner Publicums. Er ha: seiÂ»

nen Aufenrholi in Paris zu benutzen gewuÃ�t und, wcnn

man erwÃ¤gt, wie weit das Studium eines einzigen JahrS

fÃ¼hren kann, auÃ�erordentliche Fortschritte gemacht. BeÂ»

sonnenhcit, Reinheit, Zartheit und GenialitÃ¤t sind die

Eigenschaften fcincs Spiels. Er trug ein Concert von

Lafont vor, eine gchalilose Compcsicion, die nur durch

seinen Vortrag gehcben wurde. Am SchluÃ� spielte er

eine von ihm selbst com"or,irte Phantasie Ã¼ber Themen

aus den Zweikampf von Herold â•fl fehr schwer, aber auch

hÃ¶chst originell und geschmackvoll. Sein jÃ¼ngerer BruÂ»

der, Fiicdrich Sch,, ein SchÃ¼ler unsers Kummer, spÃ¼lte

dessen Portpeurri ans Prcciosa auf dem Cello mit groÃ�em

Beifall. Sin Vortrag zeigt von vielem Talent; rs wÃ¤re

aber civich jedem Cellisten ein fo vorzÃ¼gliches Instrument

zn wÃ¼nschen, als er besitzt. Mab. Retlig, Hvfschauspie,

lerin, declamirte ein Gedicht Ã¼ber eine stcverische VolksÂ»

sage schÃ¶n und mit allen NÃ¼ancirungen. Der Inhalt

war schaudererregend â•fl Blitz, Dcnner, Hagel, Mord,

Sterben, Begraben! Sclche Dinge wollen sÃ¼r'S Conccrt

nicht recht pcssen. â•fl

Sollten S>e sich, lieber . .. t, durch meine BeÂ» und

Gerichte den Magen Ã¼berladen und verdorben haben, so

schicke ich Ihnen beiliegende geistreiche Schrift mit dem

Stempcl der St. Annenkirche zum Desert, die Ihnen

!, tni^o ilu rillÂ» Verdauung oder n tox Â« klÂ« Â«l^eniit

Erbrechen hervorbringen mÃ¶ge, wodurch sich jedenfalls Ihr

Magen vc)? der Last befreien wird. Unser AnnenkirchcrgaÂ»

nist, FeiÂ«e, â•fl denken Sie sich â•fl Ist genÃ¶thigt, alle Jahre

einmal von Haus zu H,ius gehend, feinen Gehalt zÂ» er,

beÃ¼eln l PaÃ�t dies fÃ¼r Dresden? â�� ,c. 23.

Chronik.

(Concert.) London. Moschelcs hat lm dritten

Concert der philharmonischen Gesellschaft ein phantastisches

Concert (noch Manuskript) gespielt.
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â•fl Einer der ausgezeichnetsten KÃ¼nstler, welche die

musikalische Saison hierher gezogen hat, ist der Jialische

Bwlinist Mazoni, den man in gewisser Hinsicht mit Pa.-

ganini in gleiche Linie stellen kann. Der Atlas, das

grÃ¶Ã�te englische Journal, sagt hierauf bezÃ¼glich: Beide

erheben sich Ã¼ber die gewÃ¶hnlichen Virtuosen nicht nur

durch Passagen, welche ihnen gar kein Anderer nachma-

chen kann, sondern durch OriginalitÃ¤t, die Frucht ganz

besonderer Studien. Das, was Paganini von allen an-

deren Spielern unterscheidet, ist die groÃ�e Vielseitigkeit sei-

nes Studiums, daher steht cr als Componist und als

ausfÃ¼hrender KÃ¼nstler gleich hoch. Mazoni fÃ¼hrt Schwie-

rigkeiten, welche auÃ�er P. kein Anderer wagen darf, mit

Leichtigkeit aus, auch er ist ein origineller Spieler; es

fehlt ihm aber Geschmack und musikalische Erziehung.

Er ist mittelmaÃ�iger Eomponist, und wÃ¼rde nicht Ã¼bel

thun, Harmonie zu stndiren.

Vermischtes.

AnkÃ¼ndigung des am 2Â«., 29. und Zg. Mai

dies. JahrS in Magdeburg zu feiernden groÃ�en

Musik-Scsis.

Arion sprach: â•žEin wandernd Leben

gcfillt der freien Dichtcrbrust;

Die K,Ã¼iff, die mir ein Gott gegeben,

sie sei a.uch vieler Tausend Lust!

Wohl Ã¼berhaupt jeder kÃ¼nstlerischen Leistung, aber

ganz insbesondere doch auch unserer Musikfeste liefern

Sinn, und fomit ihren letzten Zweck und ihre rechte Weise,

deuteÂ» â•fl so meinen wir â•fl diese Worte des Dichters an.

Warum Musikfeste gefeiert werden? Darum, weil

die Musik eine Eottesgabe, also eine der vielen guten und

vollkommenen Gaben ist, die von oben hcrabkommt und

den Geist des Menschen dahin erhebt, woher er stammt;

und weil man die Gottcsgaben nicht immer nur einsam

in seinem KÃ¤mmerlein, sondern auch mit Anderen und

mit recht Vielen gemeinschaftlich genieÃ�en, und sich des

herzerhebendcn Genusses erfreuen soll; wie man denn das

auch nicht anders mag und will, wenn man einmal weiÃ�,

was man an solch' einer Gottesgo.be hat. In diesem Sinn

haben die groÃ�en Meister der Tonkunst ihre Werke her-

vorgebracht und zu Mitwelt ui,d Nachwelt das Vertraun

gehabt, daÃ� sie diese Werke ehren und fleiÃ�ig zur AuffÃ¼h-

rung bringen werden, auf daÃ� Taufende ihre Lust und

Freude daran haben. In diesem Sinn mÃ¼ssen also auch

diese Werke von Zeit zu Zeit wÃ¼rdig ausgefÃ¼hrt werden,

damit jenes Vertraun nicht getÃ¤uscht und damit Andere,

die Gleiches zu leisten vermÃ¶gen, ermuntert und ermuthigt

werden, ein Gleiches zu thun, und die Gaben, die sie, um

Taufende damit zu erfreuen, empfangen haben, auch zur

Freude von Tausenden anzuwenden. Wir aber in Mag'

deburg wollen in diesem Sommer ein Musikfest feiern,

weil wir nunmehr feit 9 Jahren keins gefeiert haben und

weil die benachbarte schwesterliche Stadt Halberstadt un<

im vorigen Jahr nach mehrjÃ¤hriger Unterbrechung unserer

Elbfeste wiederum ein herrliches Beispiel gegeben hat, dem

nicht alsbald nachzufolgen uns keine Ehre bringen wÃ¼rde.

Wie wir unfer Musikfest feiern wollen? Also, haÃ� die

Kunst gepriesen die KÃ¼nstler geehrt, und des Ruhms, den

die Kunst ihnen bringt, sich mehrfach bewuÃ�t und daÃ� sie

und Alle, die es mitfeiern, hocherfreut werden. Darum

wollen wir am ersten Tag des Fests ein groÃ�es Werk

â•fl zwar 100 Jahre alt, aber durch feine, Ã¤chte SchÃ¶nheit

in ewig kraftvoller Jugend blÃ¼hend â•fl des unsterblichen

HÃ¤ndel Oratorium Josua, in unserer schÃ¶nen St. Johan,

nisrirche weiten Hallen ertÃ¶nen lassen,. Und am dritten

Tag wollen wir ebendaselbst uns groÃ�er Werke unserer Aeits

genossen, abgeschiedener und lebender, erfreuen: einer Oster-

Hymne von Mozart, einer Composition des 24. Psalms

von Fr. Schneider, auch Beethoven's unÃ¼bertroffener

LintoniÂ» eroieÂ» und einer an Erhabenheit und Pracht

mit dieser wetteifernden, Symphonie des noch jugendli,

chen, aber GroÃ�es versprechenden Kalliwoda. Der mittlere

Tag aber zwischen beiden soll â•fl in einem andern, der

Feier wÃ¼rdigen, Festlocal â•fl den KÃ¼nstlern selbst, die

uns mit ihrem Besuch erfreuen werden â•fl ihrer sind

nicht Wenige und es sind gefeierte Namen unter ihnen â•fl

gewidmet sein und uns Gelegenheit geben, aus einzeln

von ihnen gewÃ¤hlten Kunstlcistungen ihre KÃ¼nstler-GrÃ¶Ã�e

kennen und bewundern zu lernen. Und damit Alles der

Kunst und ihrer Meister wÃ¼rdig vollbracht werde, haben

130 Jnstrumencisten.und ein Chor von mehr als 200

SÃ¤ngern und SÃ¤ngerinnen aus hiesiger Stadt, denen

sich die Mitglieder der Sing-Akademie des CapellmeisterS

O. F. Schneider aus Dessau und vielleicht noch Andere

anders woher, anschlieÃ�en werden, zur Mitwirkung sich

vereinigt und die Leitung des Ganzen hat l). Schneider,

der sorgsame FÃ¼hrer und treue Pfleger unserer Elb-MusikÂ»

feste, abermals bereitwillig Ã¼bernommen. DaÃ� endlich

nicht blcs der Kunst gelebt, sondern Alles, was das Leben

freundlich macht, in diesen Tagen denen, die das Fest

mit uns feiern wollen, gewÃ¤hrt werde, â•fl vor allen den

teilnehmenden KÃ¼nstlern selbst, â•fl dafÃ¼r werden MÃ¤gdeÂ»

burgs Bewohner mit der oft bewÃ¤hrten Gastlichkeit mÃ¶gÂ«

lichst Sorge tragen und in den nahen Umgebungen unfte,

Stadt bietet die Natur manchen eigenthumlichen GenuÃ�

auch Tausenden zur gemeinschaftlichen Freude dar.

So weih'Â» wir unser Fest ; so klingen einst

in der Erinn'rung seine TÃ¶ne wieder!

Magdeburg, April 1834

EomitÃ¶ fÃ¼r daS siebente Elb s Musikfeft.

keipzia, untcr Virantivertli^keit des Verlegers <?. H. F. HÂ«rtmann.

PreiZ des O,â•žsrtcls (>rÃ¶ch>i>ttich 2 talbe Lc^cn in gr. 4:o) lÃ¼ EÃ¶chs. Â«der 1 Fl. 12 kr. Rhein.
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durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. II. Den 8. Mai 1834.

Bor den V,'ffeÂ»den sich stelleÂ»,

Sicher ist'S IÂ» allen FÃ¤llen!

Wenn DÂ» lange Dich gvquÃ¤let,

Werj er gleich, wo eÂ« Di, fehleÂ«.

Auch aÂ»f Anfall darfst Du hoffen;

Denn er weiÃ�Â» wo Du's getroffen.

West-istl. DtÂ».

Kunstphilosophische Skizzen aufgestellc von

Gustav Nauenburg.

(SchluÃ�.)

Die Kunstkritik ist somit ein ganz wesentlicher

Theil der Kunstrheorle Ã¼berhaupt und im eigentlichsteÂ»

Sinn praktische^ angewandte Kunstwissen-

schaft. So lange nur immer echte philosophische KÃ¶pfe

die Werke der Kunst in der Absicht untersucht haben, um

die Ursachen zu entdecken, worauf denn wohl der Eindruck

beruheÂ« den sie auf das GemÃ¼th machen, so lange haben

auch immer VernÃ¼nftige dafÃ¼r gehalten, daÃ� durch der-

gleichen Untersuchungen Regeln entdeckt werden, deren

KenntniÃ� auch dem genialen KÃ¼nstler nÃ¼tzlich sein kann.

Daher haben nicht nur Philosophen von Profession, son-

dern auch sehr groÃ�e ausÃ¼bende KÃ¼nstler selbst sich ein

Verdienst daraus gemacht, mehr oder weniger Regeln

zu geben.

Die echten und wahren Annstregeln sind nichts an-

deres, als nothwendige praktische Folgen auÃ¶ einer

nicht willkÃ¼rlichen, sondern in der Natur der KÃ¼nste

gegrÃ¼ndeten Theorie. â�� Nur muÃ� man nicht Theorie

nennen, was gar nicht Theorie sondern Schulfuchserei

und'willkÃ¼rliches GeschwÃ¤tz ist.

Die wahre Kunsttheorie ist die klare Entwicklung

dessen, wodurch ein Kunstwerk in seiner Art und nach

seinem Endzweck vollkommen wird. So lange man von

einer Sache nicht weiÃ�, was sie sein soll, so lange ist es

auch unmÃ¶glich zu urthcilen, ob sie vollkommen oder un-

vollkommen, ob sie gut oder schlecht sei.

â•žDer Theoretiker kann sich aber Ã¼ber den Zweck,

oder die Art eines Kunstwerks falsche Begriffe machen."

â•fl Das kann er allerdings; aber alsdann ist seine TheoÂ«

rie nicht eine wahre, sondern eine falsche Theorie;

mithin sind auch die daraus gezogenen praktischen Folgen

falsch, mithin falsche Regeln, deren Befolgung den

KÃ¼nstler von dem Zweck abfÃ¼hren wÃ¼rde. Sagt man,

daÃ� solche Regeln schÃ¤dlich sind, so sagt man etwas

sehr UeberflÃ¼ssiges, was jeder Kunst, Wer st and ige schon

ohnehin weiÃ�.

Kunst-Berstand muÃ� aber von jedem KÃ¼nstler

gefordert werden; er unterscheidet sich vom gewÃ¶hnlichen

(â•žgesunden") Menschenverstand, wie das musikalische

GehÃ¶r vom gewÃ¶hnlichen. Der Kunstverstand setzt um-

fassende Bildung voraus; er muÃ� angeboren, aber g eÂ«

Ã¼bt und geregelt sein, damit er seine Functionen nach

den unwandelbaren Gesetzen des Geistes vollbringe.

Will man Theorie und Regeln ohne alle Restriktion

verwerfen, so muÃ� man auch behaupten, eS sei schlecht-

hin keine wahre Theorie der Kunstwerke mÃ¶glich, jede

Theorie sei nothwendig falsch; eine Behauptung

die nur von der Unvernunft ausgesprochen werden kann,

folglich keiner Widerlegung bedarf.

Gegen die Notwendigkeit der Theorie scheint aller-

dings der Erfahrungssatz zu sprechen, daÃ� es vortrefflichÂ«

Werke der Tonkunst gibt, die Ã¤lter sind als unsere gang,

baren Theorieen und Regeln. Allein dieser Satz beweist

nicht, daÃ� die Kunstwerke Ã¼berhaupt ohne Theorie

und Regeln zu Stande gekommen sind; denn am Ende

ist's ganz gleichgiltig, ob der KÃ¼nstler nach Regeln ver-

fÃ¤hrt, die vom abstrakten Ã—unsttheoretiker aufgestellt sind

oder nach Regeln, die er sich als Autodidakt selbst
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gibt und abstrahirt, gleichviel ob aus eignen oder

fremden Productionen. Oder meint man etwa, der

geniale KÃ¼nstler vollbringe sein Werk nach blindem

Instinkt, wie die Biene ihre kÃ¼nstliche Zelle macht?!! â•fl

Was man auch immerhin von genialen ZÃ¶glingen

der Natur ohne Kunst und Schule schwatzen mag,

es ist nichts als fabelhafte Sage, die den Menschengeist

entwÃ¼rdigt. Das Genie ist in gewissem Sinn aller-

dings untrÃ¼glich und hat nichts zu lernen, aber die

Technik der Kunst ist erlernbar und muÃ� erlernt

werden-, jeder KÃ¼nstler hat folglich feine â•žLehrjahre"

und vollends in einer Epoche, wo er sich nicht an eine

schon gebildete Kunstschule anschlieÃ�en kann; sie mÃ¼ssen

selbst dann vorausgesetzt werden, wenn die vorhande-

nen Werke eines Genies keine Spuren seiner Lehrjahre

an sich tragen sollten.

Die Eonstruction eines in sich vollendeten Kunst-

werks kann ohne Theorie und Regel gar nicht als mÃ¶g-

lich gedacht werden. Das Genie kann, als solches,

ohne Studium, ganz verfehlte Kunstproducte hervor-

bringen; ja es kann ohne erworbene Bildung zur

genialen Rohheit herabsinken, die der echten

Kunst ein Grauel ist.

Der wahre Genius ist geweiht â•fl nicht be-

rauscht; durch GefÃ¼hl begeistert â•fl durch Verstand

gelÃ¤utert; durch Natur befÃ¤higt â•fl durch Studium

gereift.

So wie das Meer in seinen Tiefen ruhig bleibt,

wenn der gewaltige Sturm die Wogen durchbraust, fo

herrscht auch im Sturm der hÃ¶chsten Begeisterung Ruhe

und klare Anschauung im Innern des gereiften

Genies. MiÃ�verstand und Vorurtheil ist's, aus dieser

Besonnenheit gegen den Enthusiasmus des KÃ¼nstlers zu

schlieÃ�en; er muÃ�, wie I. Paul sagt, im Kleinsten zu-

gleich Flammen werfen und an die Flammen den

WÃ¤rmemesser legen.

Durch das Kunstwerk soll die Kunst empfunden,

durch die Theorie begriffen werden. Die praktischen

KÃ¼nstler kÃ¶nnen es den geistvollen und kunstsinnigen Theo-

retikern nur Dank wissen, wenn sich diese bemÃ¼hen, das

Wesen der Kunst in allen Theilen klar vor Augen zu

legen. Ein deutliches Wissen, was ich zu thun

und zu lassen habe, ist sicherer und besser als ein dunkles,

instinctartiges GefÃ¼hl. Jenes ist fest und unwandel-

bar; dieses oft mancherlei Zufallen und VerÃ¤nderungen

unterworfen.

Wahre, entwickelte Theorie und Regeln lehren den

KÃ¼nstler bestimmt beurtheilen, was zur Vollkommenheit

seines Werks gehÃ¶rt und was nicht; sie sind die sicheren

Wegweiser im Gebiet der Kunst, und es verrÃ¤lh un-

leidlichen Stolz, einen Wegweiser nicht hÃ¶ren zu woK

len, der die GÃ¤nge fo mancher frÃ¼heren Genies beobach-

tet, alle Fehltritte bemerkt, alle Abwege erkundet, und

schon so Manchen glÃ¼cklich bis auf die ersteigliche HÃ¶he

â•žWas nach Regeln gemacht wird, bleibt kalt, steif,

Ã¤ngstlich, berechnet." â•fl Dies ist recht verstanden,

wahr; aber so wie man's gemeiniglich anwendet, ist'S

falsch und also miÃ�verstanden. So lange sich der

KunstjÃ¼nger die Regel mit BewuÃ�tsein denkt, so lange

er diese noch immer sich zurÃ¼ckruft, so lange er noch keine

Sicherheit in seinem Verfahren hat, und immer zu fehÂ«

len fÃ¼rchtet, so lange freilich wird die AusÃ¼bung Ã¤uÃ�erst

unvollkommen und selbst unvollkommnener sein, als

wenn er sich blos der Leitung eines glÃ¼cklichen Naturells

Ã¼berlassen hÃ¤tte.^

Die Fertigkeit nach einer deutlichen RegelerkenntniÃ�

wird zwar spÃ¤ter, als nach dunkeln EmpfindungÂ« - Ideen

erwachsen. Aber erwachsen wird sie gewiÃ�. Es wird

die sonst nur deutlich gedachte Regel endlich, selbst zuÂ«

Empfindungs-Jdee werden, die bei jedem vorkomÂ»

Menden Fall mit grÃ¶Ã�ter Leichtigkeit und Schnelligkeit sich

darbietet. Die Seele wird durch die Aufmerksamkeil, die

sie aus die Regel zu wenden hat, nichts mehr Verlierenz

denn es wird dieser Aufmerksamkeit nicht mehr bedÃ¼rfen.

Die AusÃ¼bung wird eben so lebhaft, flieÃ�end, geschmeiÂ»

big, als bei dem bloÃ�en Lehrling der Natur erfolgen,

aber mit weit mehr Sicherheit, Wirkung, Geschmack,

sich in Schwierigkeiten durchzulassend

Obgleich gewiÃ� jedes gebildete Genie diese Erfahrung

mehr oder weniger an sich selbst erlebt haben wird, so

hat doch vielleicht kein Genie aus der neuern Zeit diese

psychologische Wahrheit offner von sich eingestanden und

durch seine spÃ¤teren Geisteswerke schlagender bestÃ¤Â»

tigt, als Schiller. â��Die Kritik, sagt er, muÃ� mir

jetzt selbst den Schaden ersetzen, den sie mir zugefÃ¼gt hat.

Und geschadet hat sie mir in der That; denn die KÃ¼hnÂ«

heit, die lebendige Gluth, die ich hatte, ehe mir noch

eine Regel bekannt war, vermisse ich schon seit mehreren

Jahren. Ich sehe mich jetzt erschassen und bilden, ich

beobachte das Spiel der Begeisterung und meine EinÂ«

bildungskraft betrÃ¤gt sich mit minderer Freiheit, seitdem

sie sich nicht mehr ohne Zeugen weiÃ�. Bin ich aber erst

so weit, daÃ� mir KunstmÃ¤Ã�igkeit zur Natur

wird, wie einem wohlgesitteten Menschen diÂ«

Erziehung, so erhÃ¤lt auch die Phantasie ihre

vorige Freiheit wieder zurÃ¼ck, und setzt sich

keine anderen als freiwillige Schranken." â•fl

Was dieser groÃ�e, wahrhaft geniale Geist von sich

verkÃ¼ndigte, ging in ErfÃ¼llung. KunstmÃ¤Ã�igkeil

wurde ihm wirklich zur Natur.

â•žWo Kunst sich in Natur verwandelt,

Da har Natur mit Kunst gehandelt."

Lessing.

Der praktische Werth der Theorie und Regel ist

durch Schiller auf's glÃ¤nzendste erwiesen; er darf auch

in dieser Beziehung als ein nachahmungswÃ¼rdigcs BeiÂ«

spiel, als geschichtliche Norm fÃ¼r alle genialeÂ»

der Vollkommenheit hingewiesen hat.

KunstjÃ¼nger aufgestellt werden, weil das Genie tÂ» â•fl



43

allen â•fl schÃ¶nen KÃ¼nsten ein und dasselbe und nicht

speci fisch, nicht qualitativ verschieden ist,

Alle Ã¤sthetischen KÃ¼nste flieÃ�en aus einer Quelle,

dem reinen menschlichen GemÃ¼th; sie unterscheiden sich

nur durch ihre eigenthÃ¼mlichen Darstellungsformen.

Alle erstreben ein Ziel; und ein Princip halt alle

fest zusammen.

Das echte Kunstwerk entwickelt sich, wie die Pflanze

aus ihrem Keim, durch ruhige und stille ThÃ¤ligkeit. Das

Ganze wird von der Begeisterung erzeugt, aber die Theile

des Kunstwerks werden von der Ruhe erzogen.

Die ThÃ¤tigkeit des Genius ist zwar eine ihm natÃ¼r-

liche und in gewissem Sinn bewuÃ�tlose, wovon also

der, welcher sie ausÃ¼bt, nicht immer augenblicklich Rechen-

schaft wird ablegen kÃ¶nnen; es ist aber keineswegs eine

solche, woran die denkende Kraft nicht einen groÃ�en

Antheil hÃ¤tte. Eben die Schnelligkci; und Sicherheit der

Geisteswirkung, die hÃ¶chste Klarheit des Verstandes macht,

da-Ã� das Denken beim Schaffen nicht als et-

was abgesondertes wahrgenommen wird, nicht

als Nachdenken erscheint.

Jener Begriff von der kÃ¼nstlerischen Begeisterung, den

manche Dichter in Umlauf gebracht haben, als waren sie

auÃ�er sich, und erhielten wie die Pythia von einer frem-

den Gottheit ergriffen, ihnen selbst unbewuÃ�te Inspiratio-

nen: jener Begriff (selbst nur eine leere Erdichtung) paÃ�t

am allerwenigsten auf die complicirten SchÃ¶pfungen der

Tonkunst. Die musikalische Ensemble- und Fugen-

Kunst ist eine der besonnensten Hervorbringungen des

menschlichen Geistes.

Kunst kommt her von KÃ¶nnen oder von Ken-

nen. Wer kennt ohne zu kÃ¶nnen, ist ein Theorist,

dem man in Sachen des KÃ¶nnens kaum traut; wer

kann ohne zu kennen, ist ein bloÃ�er Praktiker oder

Handwerker; der echte KÃ¼nstler verbindet beides.

Dem glÃ¼cklichsten Genie wird's kaum ein.nal gelingen,

Sich durch Natur und durch Jnstincc allein

Zum Ungemeinen aufzuschwingen:

Die Kunst bleibt Kunst! Wer sie nicht durchgedacht,

Der darf sich keinen KÃ¼nstler nennen;

Hier hilft das Tappen nichts: eh' man was Gutes

macht,

MuÃ� man es erst recht sicher kennen.

(Goethe.)

Englische Briefe von v. G.

II.

Man macht dem EnglÃ¤nder mit Recht den Vorwurf,

daÃ� er kalt, gefÃ¼hllos, ohne GemÃ¼th ist. GewiÃ� hat er

wenig GemÃ¼th, was schon die Culturstufe seiner Kunst'

beweist; ich mÃ¶chte aber eher sagen: er steht auf gar kei-

ner Stufe und ganz und gar hinter unÃ¶ Deutschen zurÃ¼ck.

Bei uns lebt die Kunst im Volk, das ganze Volk ist

poetisch; beim EnglÃ¤nder nur der Gebildete und auch dann

nur, wenn er von AuÃ�en einen AnstoÃ� bekommt. Ihre

Kunst ist mehr eine studirte und obgleich der Gebildete

darin gelehrig ist ; so sieht man doch zu gut, daÃ� er noch

in den Schuljahren unmÃ¼ndiger Kinder steht. Dieses

fÃ¼hrt mich auf das Volkslied und ich kann hier nicht

unterlassen, die Beschreibung eines Gastmahls zu geben,

deren ich vielen beigewohnt habe.

Wie der EnglÃ¤nder in jeder Sache den Anstrich deS

Fabrik- und Maschinenartigen â•fl das Massiveâ•fl liebt;

so auch beim Gastmahl. Alle Speisen werden â•fl seien

es auch noch so viele â•fl mit einem Mahl aufgesetzt,

denn der EnglÃ¤nder will immer erst die Augen â�� groÃ�-

artig â•fl dann den Magen voll haben.

Ehe wir uns zu Tische setzen, wird es nÃ¶thig sein,

das Vorsitzende und aufsehende Personal etwas nÃ¤her durchÂ«

zugchen. Ich wÃ¤hle hier absichtlich ein Aweckessen â•fl auÃ¶

keiner andern Ursache wird in England Ã¶ffentlich gegesÂ»

sen â•fl welches auch bei uns sehr bekannt ist, wozu unÂ«

sere deutschen Frauen zwar kein EÃ�- aber doch ein SchauÂ«

gerichl geliefert haben. Es ist das fÃ¼r die â•žAuslÃ¤n-

der in Noth," womit einige Tage darauf der berÃ¼hmtÂ«

Bazar verbunden war, den unfere sinnigen deutschen

Frauen so herrlich bereichert, und dadurch als Sterne erÂ«

ster GrÃ¶Ã�e â�� trotz dem fÃ¼rchterlichen Kohlendampf und

Nebelfirmament â•fl prangten und ganz licht glÃ¤nzten.

Den Vorsitz fÃ¼hrte der berÃ¼hmte Herzog von Wel-

lington, der von sÃ¤mmtlichen Directoren der Gesellschaft,

30 an der Zahl, unter Trompeten- und Paukenmarsch in

den Saal gefÃ¼hrt und unter dem brannten Applaus auf

den PcÃ¤sidentenstuhl gel-rÃ¤cht wurde. Es folgte ein kurÂ«

zcs Gebet und mit gieriger Hast wurden die FleischtÃ¶pfe

Aegyptens hinuntergestÃ¼rzt. Mit einer halben Stunde

war es vorÃ¼ber, ohne daÃ� ein Teller gewechselt worden

wÃ¤re â�� dem EnglÃ¤nder ist derselbe der Ã¤uÃ�ere Magen! â��

Das Desert folgte; damit zugleich die Subscriptionslisten

â•fl denn der EnglÃ¤nder fÃ¼llt fÃ¼r mildthÃ¤tige Zwecke die

Lassen nicht eher voll, bis er es selbst ist â•fl und nun

beginnt das EÃ�parlament, wobei auch Minerva, Apoll

und Eutcrpe ein WÃ¶rtchen mit zu reden haben. Ein

alcenglischer Stereotyp Hymnus erÃ¶ffnet vielsagend die Feier,

ausgefÃ¼hrt von vier MÃ¤nnerstimmen, einem Alt- und

Tcnorfistulanten und zwei Bassisten â•fl den reinen MÃ¤nÂ»

nergesang mit krÃ¤ftiger Brust ausgeMrt, kennen sie noch

nicht â•fl. Der alte strenge Airchenstil sticht wunderlich

ab zu dem profanen Essen; der Vortrag hat auch nicht

die erforderliche Kraft â•fl wie kÃ¶nnen Fistulanten Kraft

haben; am SchluÃ� groÃ�e Ueberraschung, ich hÃ¶rte nun

auch einen Triller unter Vieren ausgefÃ¼hrt. Er dauerte vier

voller AthemzÃ¼ge und einer nach dem andern wechselte

darin; er ist mit allen Nuancen einstmyrt, denn es ist

ja das All der englischen Musik! Der Applaus ist na-

tÃ¼rlich sehr grÃ¶Ã� â�� bedenke nur, lieber S., ^iÂ«kn Triller

unter Vieren â•fl aber himmelweit verschieden 'von dem

eines Concerts; eS sind ja ganz andere Instrumente auf
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dcm Tisch und bki der Hand, Weinflaschen und GlÃ¤ser,

Messer und Gabeln und vor allem eine rÃ¼chlig verstÃ¤rkte

Resonanz, lange Tafeln mir Tellern und SchÃ¼sseln.

Der PrÃ¤sident erhebt sich nun von seinem Sitz, hÃ¤lt

eine ergreifende Nede â•fl jeder EnglÃ¤nder ist ein ge-

borner Redner â•fl setzt den Zweck des Zweckesscns aus

einander nnd am SchluÃ� hat er eine halbe Stunde ge^

sprechen. Er geht nun zu etwas anderem Ã¼ber, bereitet

die Gesellschaft vor, macht eine noch lÃ¤ngere Einleitung

und heraus kommt endlich die bei jedem Gastmahl Ã¼bliche

erste Skereoirpe: Toast dcm KÃ¶nig! Hinter dem PrÃ¤si-

denten steht ein Ausrufer â•fl Toastdiiigenr, Toastcapell?

meister, PrÃ¤sidcutenecho â•fl mit Serviette und common-

dirt nun: ,,^!vi>t!eiÂ»itn Â» liesik >>ii>i>j>er." Vor je-

dem Gast stehen zwei GlÃ¤ser, das eine zum Wein, das

andere um beim Toast damit zu schwenken.

Sobald der Ausrufer Eins, Zwei, Drei ruft, erhebt

sich die ganze Gesellschaft, und nun geht ein 9maligcs

Hurrah â•fl aber englisch ausgesprochen â•fl mit dcm Taclir-

stab â•fl Servietteâ•fl dirigirk, an, mit PrÃ¤cision, Run-

dung, KÃ¼rze und immer steigendem Ercsccndo und nach

dem sechsten Ruf mit accclerirten Tempo, so daÃ� auf den

neunten und letzten eine lange Fermate llt kÃ¶mmt. Als

EÃ¶da wie gewÃ¶hnlich groÃ�e Trillerkctte â�� Applaus â��

auf Teller, GlÃ¤ser, Tafeln, FuÃ�boden, kurz wie ein tÃ¼ch-

tiger Organist mit HÃ¤nden und FÃ¼Ã�en zugleich. Ist die

Gesellschaft noch zahlreicher, so soll der Ausrufer durch's

Sprachrohr dirigiren; gefehcn Hab ich's aber nicht! â•fl

WÃ¤re nun der KÃ¶nig in Person da, so mÃ¼Ã�te er in

einer eben so langen Rede danken; so aber kommt sogleich

der Gvfang: ,,^u,t Â«uvÂ» inÂ« KiÂ»^." Du wirst fra-

gen: aber nun eine singt doch wohl die ganze Versammlung

mit, es ist ja ihr herrliches Volkslied? Nein! die oben

berÃ¼hrten Alt-, Tenor- und BaÃ�fistulanten singen und

hÃ¶chstens nur ein Ehor nristophanes'scher FrÃ¶sche quaken

mit; Ton ist es nicht zu nennen, sondern nur Gesumme,

denn Â«S kommen dabei nur 14 Schwingungen auf eine

Secunde, und wie Du weiÃ�t, gehÃ¶ren doch, nach der

Akustik, 16 Schwingungen in der Secunde dazu, um

als tiefstÂ» Ton hÃ¶rbar zu fein.

(SchluÃ� folgt.)

Correspondenz.

Dresden, am 3. Mai.

(Nachschrift zur Eorresondenz in Nr. 10.)

Au meinem Schrecken finde ich das Feige'sche Um-

gangsprogramm noch in meinem Pult liegend. Ich beeile

mich, dasselbe nachfolgen zu lassen. Machen Sie davon

beliebigen Gebrauch. 28.

Als besonders interessant lhcilcn wir nun folgendes

BruchstÃ¼ck daraus wÃ¶rtlich mit:

OhnmaÃ�gebl. ErlÃ¤uterung.

Dieser dem Annenkirchorganisten, von jeher allÂ«

Jahre, wiewohl schon bekannt!: und zwar von Hoher

BehÃ¶rde also concedirte Umgang; â•fl wird jeÂ«

desmal, bei Anfang desselben Sonntags sowohl

im FrÃ¼hgotteedienst, als auch beim Nachmittagsgottes-

diei.ste zu mehrer KenntniÃ� abgekÃ¼ndigt-, wo deÂ«

sonders mir erwÃ¤hnt wird, daÃ� nehml: besagter zu jetziger

Zeit, so herkÃ¶mmliche zugeschehcnde alljÃ¤hrl:Umgang,

â•fl (wie solches auch aus bevfolgender mit dem gehÃ¶rigen

Stempel bezeichneten Kirch: Nachricht nÃ¤chst mehren gnÃ¼gÂ«

lichst zu ersehen,) (also derselbe,) (Umgang) nicht nur den

Resp. GrundstÃ¼cksbesitzern, ic. sondern auch den GeÂ«

ehrt: Miethbcwvhnern u: LÃ¶bl: Kirchfahrt er-

geben st gewidmet sep: â•fl daherÂ» (wie wissend!:) n c> ch

geschehener AbkÃ¼ndigung; auch eben denselben

Sonntag (wo mÃ¶glich) damit angefangen; und

alfo derselbe (Umgang,â•fl) nur einmal desJah-

res von mir unternommen wird:â•flweil man schon

ohnedieÃ� damit zufrieden, â�� diesen gewiÃ� Ã¤uÃ�erst

mÃ¼hevollen Gang â•fl! jÃ¤hrlich einmal been-

det zu haben! â•fl indem selbiger, (alljÃ¤hrl: UmÂ«

gang) (sowohl meinen Vorfahren) folglich auch mir,

zum Gehall mit angewiesen ist.

Vermischtes.

Das Magdcbu rger Musikfest ist â•žunbesiegbarer

Hindernisse wegen" vor der Hand aufgeschoben worden.

Der Minister des Innern zu Neapel hat sich an

die Spitze eines Eomite zur BegrÃ¼ndung einer philarmÂ«:

nischen Gesellschaft gestellt, die aus 400 Mitgliedern beÂ»

stehen soll.

Bellini componirt gegenwÃ¤rtig eine neue Oper skr

das ital. Theater in Paris.

Zu Aachen wird ein groÃ�es Musikfest vorbereitet Â«nÂ»

ter Ferd. Ries Direction. Man liest, daÃ� der erste Satz

der neunten Svmphonie v. Beethoven und ein Theil dcS

Weltgericht v. Schneider zur AuffÃ¼hrung kommen soll.

Was ist das?

Vieuxremps geht von Leipzig unverzÃ¼glich zur bevorÂ»

stehenden Londoner Saison.

Thalbcrg will eben nach Paris, und wird auf feiner

RÃ¼ckr,ise nach Wien (im Juni) Leipzig besuchen.

Eine Gesellschaft ungarischer Nacionalsanger soll in

Breslau Aufsehen machen. Der Bassist zeigt auf dcm

Eoncerrzcttcl an, daÃ� er noch einen Ton unter dem tief-

sten singen werde.

Leipzig, unter jÃ¶crantmcrtlichkcit d>< Verlegers L. H. F. Harlmann.

Preis des Quartals (wÃ¶chentlich 2 Halde Begen in gr. 4ko) 16 Gr. Eschs, Â«der l Fl. 12 kr. Rhein.
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Kein Trab deckt Geister zu.

H a I l e r.

Vater DoleS und seine Freunde.

(BlÃ¤tter aus dem Tagebuch eines ehemaligen

Thomas-SchÃ¼lers.)

I.

Es begab sich am ersten MeÃ�-Sonntag des Jahrs

1789, daÃ� der alte ehrwÃ¼rdige Eantor der Thomas-

kirche zu Leipzigs nachdem der FrÃ¼hgottesdienst been-

digt, sich anschickte in Gesellschaft seiner MitbÃ¼rger einen

Gang um die Stadt zu machen, sintemalen es ein wun-

derherrlicher Maimorgen war.

Er hatte auch schon sein stattliches, mit einem gvld-

uen Knbpf geziertes, spanisches Rohr zum Vorschreiten

ausgesetzt, den feinen Busenstreif, so wie die vorzÃ¼glichen

Manschelten gehÃ¶rig hervorgezupft, den dreieckigen Hut

was weniges nach dem linken Ohr herabgedrÃ¼ckt und hob

so eben den linken FuÃ�, um wirklich und wahrhast seine

Promenade zu beginnen; als ihm plÃ¶tzlich das Thema vor

den Ohren klang, welches heut' frÃ¼h, als er seine Mor-

genandacht verrichtet, in ihm aufgegangen, und wovon

Â« alsogleich gemerkt: daÃ� es sich gar herrlich zu einem

Psingst-Gloria eigne.

Er setzte den aufgehobenen FuÃ� sacht wieder zurÃ¼ck,

lÃ¼ftete seinen Hut, sprach andÃ¤chtig seinen Wahlspruch:

â•žGott allein die Ehre!" und schritt sodann wÃ¼rdig und

langsam seiner Wohnung zu, wo seine treue LebensgefÃ¤hr,

km und sein herziges TÃ¶chterlein Lenchen seiner schon

harrren.

Sorglich fragte die Hausfrau, was ihm zugestoÃ�en,

daÃ� er schon so frÃ¼h heimkehre? und Lenchen stand schon

aus dem Sprung nach dem Nachbar Apotheker zu lau-

fen. Als aber Vater Doles (Niemand anders war der

ehrwÃ¼rdige Cantor!) berichtet: was ihm unterwegs, oder

vielmehr noch unter der AirchenthÃ¼r, beigefallen, und wic

Â«r nur um seines lieben Gloria willen so frÃ¼h zurÃ¼ckkehre,

da lÃ¤chelten Frau und Tochter heiter, nahmen ihm Hul,

Stock und Letzel ab, und wÃ¤hrend die Mutter ihm beÂ»

hilflich war, den feinen kastanienbraunen Leibrock aus-

und dafÃ¼r den groÃ�geblÃ¼mten damastnen Schlafrock anÂ«

zuziehen, auch das schwarze SammetkÃ¤ppchen nicht vergaÃ�,

legte Lenchen auf dem Schreibtisch ein neues Buch schÃ¶nes

Notenpapier zurecht und brachte alsdann das MorgensÃ¼pp-

lein herbei, nebst einem RÃ¶mer alten Rheinweins, wovon

der gnÃ¤dige ChurfÃ¼rst dem Vater ein ganzes FÃ¤Ã�lein geÂ»

schenkt, daÃ� er sich dran erlabe bei der Arbeit.

Nachdem diefts alles geschehen, umarmte Vater

Doles seine Frau, kÃ¼Ã�te Lenchen auf die weiÃ�e Stirn und

Beide verlieÃ�en das StÃ¼bchen. â�� Er aber setzte sich an

den Arbeitstisch und begann, im Namen Gottes! sein

schÃ¶nes Werk.

Nicht allzulange hatte er indeÃ� geschrieben, da wurde

die StubenthÃ¼r etwas heftiger als gerade vonnÃ¶lhen aufÂ»

gerissen und mit starken Schritten trat ein hoher stattlicher

Mann â•fl der Kauf- und Rathsherr Jacobus Freie

gang â•fl in'sIimmer, stellte sich dicht neben den ruhig

Fortschreibenden und stieÃ� mit dem spanischen Rohr hart

auf den Boden. Doles blickte von der Arbeit auf, nicktÂ«

freundlich lÃ¤chelnd und sprach, dem Freund die Hand

bietend: 8Â»IvÂ«!

Der Freund aber nahm die Hand nicht, sondern ent-

gegnete mit drÃ¶hnender Stimme: â•žSag' Er mir â•fl ich

Kill' Ihn! â•fl will er durchaus auf feine alten Tage

noch ein Windbeutel werden und wÃ¼rdige MÃ¤nner nas-

fÃ¼hren? â�� Da sind wir nun â�� der WeiÃ�e, der

Hiller und ich und der Friedrich und noch Einer! â•fl

da sind wir nun um's Thor rumgegangen, â•fl immerÂ»

cum! und haben gespÃ¤ht und haben gewartet, daÃ� Er

kommen solle, und haben uns gespitzt auf die groÃ�en AuÂ«

gen, welche Er machen wÃ¼rde, wenn Er unfern Gast er,

blickte. Endlich kam auch noch der Breitkopf dazu!

aber wer nicht kommt, das ist Er, obgleich er mir'S auf

dem LKor versprochen hat! â•fl Wir warten und warten!

Der Gast wird ungeduldig und der Hiller wird grob! ich
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stehe da, wie verrathen und verkauft â•fl endlich meint der

Friedrich: Er kÃ¶nne wohl bei der Arbeit sitzen, ich renne

her â•fl und richtig da sitzt Er und macht zierliche Klere

und malt Kreuze und Bee. Sag' Er mir um Gottes-

willen: was soll aus Ihm noch werden?"

Doles lachte herzlich Aber den komischen Ann seines

Freunds, dann aber sprach er gutmÃ¼thig: â•žSei Er

nicht bÃ¶se, Alter! ich muÃ�te mir durchaus erst mein Thema

aufzeichnen. Bedenk' Er: ich bin zwei und siebenzig, kann

jeden Tag sterben; da muÃ� ich die Zeit nÃ¼tzen und wenn

der gute Gott mir ein gutes Thema schickt, darf ich's

nicht lange aufschieben, mein alter Kopf kann's nicht mehr

lange fassen, uud fo thu' ich's lieber gleich aus dem vol-

len Herzen herausschreiben. â�� JndeÃ� â�� fchau' Er! ich

bin mit dem Thema im Reinen, und wenn Er noch Lust

hak, so geh' ich mit Ihm, obgleich meine Alte sauer sehen

wird, denn die Suppe wird wohl schon aufgetragen sein."

â•žAu Hause kann Er heute durchaus nicht essen â•fl

die Freunde wart enschon! Er muÃ� mit zu Brcitkopf's."

â•žAber Freigang, bedenk' Er! am Sonntag! meine

Alte und meine Lene kÃ¶nnen doch nicht allein am Tisch

sitzen!"

â��Sie wissen's schon, daÃ� Er mit mir geht und sind

zufrieden! Ã¼brigens sollen sie nicht allein essen, ich Hab'

ihnen den Friedrich geschickt, der wird sie uurerhalten und

isset fÃ¼r Aweie, also herunter den Schlafrock und den Bra-

tenrock an! oder Er kann meinetwegen fo gehen! aber

mit muÃ� Er â��!.

â•žAber"

â•žWart' Er! ich will Ihm einen Kammerdiener ho-

len, der soll Ihm Beine machen! â•fl" also sprechend,

ging der Raths- und Handelsherr Jacobus Freignng nach

der ThÃ¼r', Ã¶ffnete selbige und rief: â•žNur herein!"

Und in's Zimmer schlÃ¼pfte ein kleiner elegant gcklei-

dcker junger Man:', blassen Angesichts, aber mit wunder-

schÃ¶nen dunklen Augen, einer kÃ¼hn gebognen Nase und

einem Mund, der fÃ¼r den Wohllaut erschaffen schien â•fl

und wirklich: nichts Ã¼bertraf den Wohllaut der Slimme,

mit der er zum Vater Doles sprach, indem er auf ihn

zuflog: â•žNu schauens Tai!! da bin i wieder â•fl! Ge-

hens mit unS? â•fl"

(Forlsetzung folge.)

Nr. 1. Lieder und GesÃ¤nge mit Begleitung des

Pianof.', comp. v. C. G. ReissigÂ«-. Op. 89.

(Liederlamml.) Pr. 16 gr. Dresden,

Paul.

Nr. 2. Lied der Hochlander mit Begleik. des

Pianof., comp. v. C. G. ReiÃ�iger. Pr. 6 gr.

Ebendas.

Nr. Z. Erinnerung an TcpliÃ�. Vier Lieder v.

Pianof., comp. v. Jof. Wolfram. Pr. Z2gr.

Ebendaf.

So viele Lieder auch seit Jahren in Deutschland geÂ»

schrieben und gesungen wurden, so ist doch gerade inÂ» die,

ser Art der Voralcompvsition kein UcberfluÃ� zu bemerken

und gern macht gch der Freund des Gesangs mit den

neusten Blumen Â«nd BlÃ¼rhen dieser Galtung bekannt,

wenn er sich auch manchmal durch eine â•fl Htnpvlin

mixlÂ» getÃ¤uscht findet, die denn allerdings unter dieser

Blumenflora, leider fast zu oft, ebenfalls ihr Recht beÂ«

hauptet. Als etwas Neues mÃ¼ssen wir die vbenangefÃ¼hrÂ»

ten Kompositionen zweier deutschen Tonsetzer bemerken, von

denen man in der Regel Gutes zu erhalten gewohnt ist.

Nr. 1 enthalt: Lied von Heine, leicht und geÂ«

mÃ¼tblich; Omar's Nachtlied von H. Stieglitz, schwÃ¤r

merisch und originell ; Lied von Heine, tiefgefÃ¼hlt; das

FischermÃ¤d chcn, von demselben, im Romanzcnton aufÂ»

gefaÃ�t und von schÃ¶ner Wirkung; VorgefÃ¼hl von

KannegieÃ�er, einfach flieÃ�end; Ali und Fatme von

H. Stieglitz, in Form d>r Ballade durchcomponirt und

in deklamatorischer wie melodischer Hinsicht trefflich.

Nr. 2 ist aus dem Festspiel: das reinste GlÃ¼ck

der Erden entlehnt und wurde in Dresden mit allge-

meinem Beifall aufgenommen. Selten dÃ¼rfte der Eha-

rakter des VolkstÃ¼mlichen so genau getroffen werden wie

hier. Da das Lied zunÃ¤chst fÃ¼r eine TenorÂ» und BaÃ�-

stimme gesetzt ist, so hat der Eomxonist eine TranÃ¶pcsi,

tion beigefÃ¼gt und es so fÃ¼r eine Sopran- und Altstimme

zugÃ¤nglich gemacht.

Unter Nr. 3 erhalten wir von dem Componisten der

weiÃ�en Rose m,d des Schlosses Candra eine liebliche Gabe

von vier Liedern, wo wir nur bedauern mÃ¼ssen, nicht

mehr zu finden. An die Blumen von Marsano gebt

ruhig Inn, bewegter die Liebesbotschafc von L. ReilÂ»

stab, worin wir die Begattung gewÃ¶hnlich finden. Als

eigentliches einfaches Lied stellen wir das Verlangen

obenan, wogegen das Gedich:: Der Herbst, ganz durch-

componirt, sich mehr der Arie nÃ¤hert. C. F. B.

kj. VlgrsLkner, lnii-olluoiio,, et RonelenÂ» Inii!.

s> I. pst. Â«r>. 74. I'r. 14 Fr. t?, ie^.

Ein Werk von Marschner, mir noch unbekannt, pflege

ich nie ohne besonderes Interesse in die Hand zu nehmen;

ich bin nun einmal fÃ¼r den Componisten des Templer

gewaltig eingenommen. â•fl

DaÃ� M. schon viel fÃ¼r's Pianoforke geschrieben, ist

bekannt; aber auffallen mag es, daÃ� M. nicht viel Be-

kanntes fÃ¼r's Pianoforke geschrieben. Wenigstens ge. sren

diese Compositionen, soviel Ich weiÃ�, zu den minder

gehenden Artikeln im Musikhandel. Die Ursache kann

jeder Clavierspieler, der schon mehre PianofortesrÃ¼cke des

Componisten mit Aufmerksamkeit durchging, leicht Â«rÃ¤-

L. Rellstab u. M. Marfans, mit Begl. des

chen. Einzelne EigcnthÃ¼mlichkeiten, die in des Tonsetzers
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Opem auf dem groÃ�en Instrument, dem Orchester, oft

Â«on bedeutender Wirkung sind, findet man auch hier wieder,

aber selten der Natur des Piancforte fo angepaÃ�t, daÃ�

der gewÃ¼nfchte Effect hervortrÃ¤te, um Irgend MÃ¼hen, auf's

Einstudiren verwendet, zu belohnen. Ueberdem fallen die

Passagen und Figuren in den meisten dieser StÃ¼cke schwer

in die Finger, wenn man sie auch nicht geradezu uncla-

viermÃ¤Ã�ig nennen kann. â��

FleiÃ� ist in Marschner's Claviersachen immer sicht-

bar, da sie aber von Marschner kommen, muÃ� man ikn

Mehr als erworbene Gewandtheit nehmen. Ein solcher

Meister wÃ¼rde sicher VorzÃ¼glichereÂ« leisten, wenn er den

in Eile niedergeschriebenen PKantasieproduccen noch eine

Feile, zuweilen eine groÃ�e, anlegte, um damit hier und

da unterlaufende GewÃ¶hnlichkeiten hinwegzuraspeln. â•fl

Doch â•fl keine Regel ohne Ausnahme. Einzelne

Claviercomxosirionen Marschner's mag das im Allgemei-

nen ausgesprochene Urlheil nicht treffen. â•fl â•žWie steht

eS aber mit dem obigen Rondo?" â•fl Kauf' es und

fleh' selbst zu! 1.

Die Applicatur auf Tasteninstrumenten im

16. Jahrhundert.

Vor 250 Jahren wurde, wie jetzt, tÃ¼chtig musiclrt

und das Clavi er stand, wie wir vielfach belegen kÃ¶n-

nen, oben an. Aber wie sah es zu dieser Seit mit der

Avplicatur, der wichtigsten Lehre in der Schule, aus?â•fl

Nicolaus Amerbach, ein vorzÃ¼glicher Organist an

der Thomaskirche zu Leipzig, thcilc darÃ¼ber in seiner

Orgel- oder Instrument - Tabulatur (Leipzig,

Z571) eine Anweisung mit, welche wir aus dem hÃ¶chst

seltnen Werk wÃ¶rtlich cn lehnen: â•žVon der Application

in der rechten Hand. So ein Gesang ordenll ch und

gleich hinauf steiget, als das folgende Excnipcl ausweiset,

so rÃ¼hrt man den ersten Elavem mit dem vordersten Fin-

ger, dem Seiger genannt, welcher verzeichnet wird durch

die Ziffer I; den andern Clavem aber mic dem mittlem

Finger, so durch die Ziffer 2 bcdeukec wird. Also fortan

einen Finger um den andern hinauf umgewechselt. So

al'.r der Gesang wi.der herunter Met, so hebt man im

ersten Cl>'.ve mic dem Goldfinger, welcher mir der Ziffer

3 gezeichnet wieder an, den ordern (5lavcm schlagt man

niil dem Mittlern, den dritten mir dem vordersten, und

lÃ¤uft also fortan mit den zweien vordersten Fingern, einen

um den andern herab, als ,>xe>,â•žvl, ^riiiin:

/ 6 Â« Ã¶ Â« ^ e./ I! / ? ^ 5 Ã¶ â•ž ^- /

12121212 !I 3212121 2.

Die andere Regel von der linken Hand. Wenn aber

eiÂ» Gesang gleicher Gestalt, wie das jetzt gesetzt Ercmpel

in der rechten Hand hinauf steiget, geschieht die Appli-

cation in der linken Hand also: der erste LlavIS wird

geschlagen mit dem Goldsinger 3, der andere mit dem

Mittlern 2, der dritte mit dem Zeiger, der vieite mit

dem Daumen, durch ein 0 vorzeichnet, und also fort,

von dem Goldfinger wieder anzufangen. Wenn sich aber

der Gesang wieder herunter gibt, hebt man mit dem Zei-

ger an und folget mit dem Mittlern, also einen um deÂ»

andern, bi< zu Ende der Loloratur. Wie denn aus dem

Erempcl zu ersehen:

>Â° 5 a Ã¶ Â« ,/ e? /Â° I 5 a 5 ,/ 5 / e </ c.

3 2 1 0 3 2 1 0 > 32121212 1."

(5. F. B.

Englische Briefe von l). G.

II.

(SchluÃ�.)

Der PrÃ¤sident Â«hebt sich abermals, hÃ¤lt nun eine

rÃ¼hrende Rede, geht die 4 Eardinaltugendcn des Liccro

durch, schildert vor Allem den EinfluÃ�, den Frauen auf

jeden mitwirken Mann ausÃ¼ben, spielt nebenbei auf die

Elisabeth an â•fl Du wirst nebenbei auch an die Stuart

denken â•fl und nun kommt die zweite Stereotype â•fl Toast

der KÃ¶nigin. AlleS wird fo wiederholt wie frÃ¼her, nur

der Gesang bekam eine hÃ¶here poetische Bedeutung, indem

4 deutsche SÃ¤nger in London gegenwÃ¤rtig und zu diesem

Fest eingeladen, ein Loblied auf deutsche Frauen sangen,

mic ihren herrlichen reinen Kehlen, die noch nicht die

Sordinen dcS britischen KohlendampfS aufgesetzt hatten.

Es war eine tÃ¼chtige Ehrenrettung der ganzen Gesangs-

kunst, und jedermann staunte ob der krÃ¤ftigen, schmelzen-

den Stimmen so wie der strengen Schule und deS Vor-

trags. Die EnglÃ¤nder mochten wohl empfinden, daÃ� fÃ¼r

diesen Gesang ihr hergebrachtes Pochen und Tumultuiren

nicht passe; sie klatschten recht manierlich in die HÃ¤nde,

als Zeichen der WiederKolunq. Die SÃ¤nger fanden An,

erkennung â•fl es ist dies nicht oft der Fall â•fl und ver-

dienten sie auch.

Der PrÃ¤sident bielt nun eine kindliche Rede und

kam zur dritten Stereotype: Toast der PrinzeÃ� Victoria

als Thronftlgcrin. Alles wie ftÃ¼her, nur alS Gesang

ftlg:e das bekannte Rule VÃ¼tannia. In England klingt

die Melodie nicht anders wie bei ms, und der Vortrag

ist eben so gewÃ¶hnlich, nur will ich den lkbcn Deuischcn

ra:hcn, die es hie und da singen, daÃ�, um recht ordent,

lich englisch zu singen, sie im vollctzten Tact den barba-

rischen Triller unter Vieren nicht vergessen!

Nun nahm der SekretÃ¤r der Gesellschaft daÂ« Wort,

entwickelte in seiner Rede die Verdienste deS Herzogs W.

sowohl um KÃ¶: ig und Va'erland, als auch um ihre Ge-

sellschaft, was auch von dieser durch daS neunmalige Erd-

beben lcjaht wurde. Die Deutschen sanken ihm daÂ«

Schwertlicd v. KÃ¶rner und M. v. Weber, und hinreiÃ�end

ward der Jubel Ã¼ber diese Kcrrlich zart poetische Idee!

Man sah wobl cin, di>Ã� der SÃ¤nger mehr sein muÃ�

als ein gewÃ¶hnlicher Fistulant, besonderÂ« wenn er Kim-

merier veredeln soll! Nur solche JÃ¼nger nÃ¼tzen der Kunst,

andere treten sie in Staub!
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Diese Weise ging noch einige Stunden so fort, bis

der englische Gesang sich in sein wahres Element fand,

d. h. bis endlich Einer allein ein Trink- oder Volks-

lied sang, ohne jede Begleitung. Ich habe selbst in groÃ�en

Concerten solche Ã¶fters gehÃ¶rt. Wenn bei uns ein SÃ¤n-

ger etwas singt, so wird er gewiÃ� den eignen Charakter

seiner Stimme geltend zu machen suchen, er wird in der

Lage singen, wo er am leichtesten, ohne jede Anstrengung

singen kann. Nicht so der EnglÃ¤nder. Jedes Lied trÃ¤gt

er mit seiner PiccoloflÃ¶tenstimme, d. h. mit seiner hÃ¶ch-

sten Fistel, vor und zwar so, wo diese bei den Deutschen

in der hÃ¶chsten HÃ¶he aufhÃ¶rt, die der EnglÃ¤nder erst be-

ginnt, um eine recht widerliche Castratenstimme daraus

zu formen. Die Trinklieder, die er singt, sind eben die-

ser Stimme wÃ¼rdig, und unter etlichen Hunderten, die

ich gehÃ¶rt, habe ich nichts Charakteristisches herausfinden,

selbst nicht eine Melodie von der andern unterscheiden

kÃ¶nnen; immer und ewig dieselbe Leier. Im Volkslied

hat doch jede Nation ihren eignen Charakter; der Russe

moll, der JtaliÃ¤ner und Franzose dur, der Deutsche alle

TÃ¶ne, der EnglÃ¤nder gar keinen, und ihr Vorbild ist

der Leierkasten eines Savoyarden. Man kann keck behaup-

ten, so tonlos sei kein Volk auf der Erde und allenthal-

ben klingt das einfÃ¶rmige Hoiho â•fl auch mit Fistel

ausgefÃ¼hrt â•fl vor. Unter vielen tausend Matrosen habe

ich keinen Einzigen getroffen, der nur ein gefÃ¤lliges Lieb-

chen hÃ¤tte ausfÃ¼hren kÃ¶nnen. Es wÃ¤re doch diefer Classe

ein herrlicher Zeitvertreib fÃ¼r Langeweile und Einsqmkeit!

Liegt das Volkslied im Eharakter einer Nation, so muÃ�

der Englander lauter Melodieen aus einem Ton haben;

denn andere habe ich auch nie gehÃ¶rt. FÃ¼r dramatische

Tonsetzer stehe hier die Regel fest: englische Charaktere

immer nur in einem Ton singen zu lassen, denn er wÃ¼rde

sich fÃ¶nst schwer an der mufikal. Charakteristik versÃ¼ndigen.

Dieses Eapitel ist freilich unfern neuen Componisten un-

bekannt; die lassen einen Eato gleich einem Castraten

gurgeln! â•fl

Etwas Charakteristisches haben di>' EnglÃ¤nder doch wie

jedes rohe Naturvolk: Thierlaute und Thierstimmen zu

Â«viren, und darin sind sie, wie aus der Natur der Sache

erhellt, sehr groÃ�e Meister. Nicht leicht wird man das

Zirpen eines verliebten Sperlings auf dem Dach, wo

beim Ritornell ein Haufe mÃ¤nnlicher Spatzen unisono

darein zanken â•fl die Leiden und Freuden zweier pfuffen-

den Katzen mit ihren vhrenzerreiÃ�enden Geheul, mit Be-

gleitung eines Blasebalgs â•fl Handharmonica â•fl besser

und vollstÃ¤ndiger hÃ¶ren, als es Schreiber dieses wirklich

Ã¶fters hÃ¶rte. â•fl

Chronik.

(Theater.) Mailand. Als Neuigkeit brachte das

Theater Carcano eine Oper: Torquato Tasso, Text

von Ferretti, Musik von Donizetti. Beide sollen wenig

laugen. Die Primadonna, Sheldon Maggiani, eine

EnglÃ¤nderin, miÃ�siel gÃ¤nzlich. Der Tenorist Roucvni hak

sich durch diese einzige Rolle zum Liebling des Publicums

gemacht.

Mantua. Bei AuffÃ¼hrung der neuen Oper: il

5omnÂ»iâ•žvulÂ«, von Valenlini, brach plÃ¶tzlich das ganze

Orchester sammt den dirigirenden Componisten ungeheuer

donnernd zusammen. GlÃ¼cklicherweise stand Alles gesund

auf.

Petersburg. 26. Apr. In der Osterwoche beginnt

wieder nach WÃ¶chentlicher Unterbrechung die ErÃ¶ffnung

des Theaters; gleich darauf soll hier die schon seit mehren

Wochen von dem deutschen Operpersonal einstudirte Oper

â•žRobert der Teufel" gegeben werden.

Warschau. Eine ital. Operngcfellfchaft gibt hier auf

ihrer RÃ¼ckreise von Odessa nach Mailand Vorstellungen.

Frankfurt.' Anfangs Mai. Wild gibt eine Reih,

Gastvorstellungen.

(Concert.) Frankfurt. 21. April. Erste QuarteÂ»,

Unterhaltung der Gebr. MÃ¼ller. â•fl 22. April. Concert

der jungen Luise Elsner, SchÃ¼lerin v. Al. Schmitt. â•fl

23. Apr. Aweite Quartettunterhaltung der Gebr. MÃ¼ller.

Leipzig. 30. Apr. Concert bei Anwesenheit des MitÂ«

rezent, von Sachsen (Ouvert. v. Mendelssohn, Kyrie und

Gloria von Cherubini, Duett aus Teil, FrÃ¼hling von

Havdn.) â•fl 3. Mai. Concert v. Lacomde. â•fl Ã¶. Mai

Clara Wieck.

Vermischtes.

Field ist gegenwÃ¤rtig in Neapel.

Der Liedercomponist Franz Otto Ist als Bassist am

Theater in Bremen engagirt.

Herr Dessauer aus Prag hat sich durch seine RoÂ»

Manzen zum Liebling des Pariser Publicums gemacht.

Von Mab. Stockhausen und Franc. Pixis hÃ¶rt man sie

am Ã¶ststen und liebsten.

Der Tenorist Cornet in Braunfchweig hat das Amt

eines Regisseurs der dasigen Oper niedergelegt.

* Der Verfasser der â•žmusikalischen Leiden und FreuÂ»

den aus Stuttgardc" in, den letzten MorgenblÃ¤ttern wÃ¼rde

uns durch Nennung seines Namens sehr verbinden.

Die Red.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit des VerlegerÂ« <?. H. F. Hartmann.

Preis deÂ« Quarrais (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) lli Gr. Sachs, eder l Fl. 12 kr. RyeiÂ«.



Keue Leipziger

Aeittchrikt kÃ¼r MntiK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. 13 Den IS. Mai 1834.

Das Genie unterscheidet sich eben dadurch, daÃ� es die Natur reicher

und Â»ollstindiger siebt, so wie der Mensch Â»om balbblinden und halltaubea

Thier; mit jedem Genie wird uns Â«ine neue Natur erschaffen, indem ei

die alte weiter entlMt. Je an Paul.

Vater DoleS und seine Freunde.

(Fortsetzung.)

Mit einem lauten Freudenschrei sprang Water Doles

auf â•fl sein Auge funkelte, seine Wange glÃ¼hte, er schien

um zwanzig Jahre verjÃ¼ngt. â•fl Den jungen Mann stÃ¼r-

misch an seine Brust reiÃ�end, rief er, indem Freuden-

thrÃ¤nen Ã¼ber seine Wangen liefen â•fl â•žMein Wolfgang!

mein liebÂ« guter Sohn! o das ist herrlich! das ist

prÃ¤chtig!" â•fl

â•žNun seh' mir einer dm alten Menschen!" sprach

halb lachend halb weinend vor freudiger RÃ¼hrung Jacobus

Freigang â•fl â•žwill er nicht schon wieder aus seiner gesetz-

ten phlegmatischen Haut fahren? Lenchen aber, die mit

der Mutter hinzugekommen war, hatte sich hinter den

jungen Mann geschlichen, und als der Vater ihn endlich

au< seinen Armen lieÃ�, schlang sie von hinten die HÃ¤nde

um ihn, hielt ihm die Augen zu und fragte: â•žWolfgang!

Â«er ist das?" I

DaS ist â•fl rief Mozart â•fl das ist ein schelmisches,

neugieriges, hÃ¼bsches MÃ¤del, heiÃ�t Lenchen und gibt

mir 'nen Busserl!" somit drehte er rasch sich um, nahm

die Aufschreiende in seine Arme und kÃ¼Ã�te sie herzhaft ab.

II.

Â«Ist Ihre lieb,e Frau Liebste nicht mitgekommen

Herr Capellmeister?" fragte Madame Doles.

â•žLeider nicht!" versetzte Mozart, indem er dem Va-

ter DoleS den Rock anziehen half, â•ždie arme Stanzerl

hat sich noch immer nicht ganz erholt! â•fl Sie war recht

krank diesen Winter und ich Hab' oft nach Ihnen geseufzt,

MÃ¼tterchen! â•fl Sie kinnen's gar nicht glauben! wie

wir in dem groÃ�en Wien so einsam und verlassen leben."

â•žWarum bleibst Du nicht hier?" siel Lenchen ihm

eifrig in's Wort, â•žhier haben wir Dich alle lieb und Du

solltest hier gewiÃ� nicht einsam und verlassen sein! Deiner

Frau sollt' es auch schon gefallen Â«nd Deinen Jungen

lieÃ� ich den ganzen Tag nicht von mir! Sei gescheid',

Mozart! und zieh' nach Leipzig."

â•žDu red'st doch noch immer in's Blaue hinein!"

lachte Mozart, â•ždas geht nicht so geschwind, wie Du

denkst! denn erstens kann ich meinen lieben Kaiser nicht

verlassen und zweitens gibt's doch nur immer ein Wien,

was die Kunst betrifft â•fl versteh' mich Lenchen! ich mein':

wo man sie so recht treiben kann."

â•žHm!" brummte Herr Freigang â•fl wir haben hier

auch Musik."

â•žUnd gute!" bestÃ¤tigte Mozart ernst â•fl â•žund aus

Euer Thomaner-Chor, Eure Kirchenmusik und Eure WinÂ»

ter - Concerte sollt Ihr halten von Rechtswegen! Ich

sag' Euch: Ihr findet dessengleichen in wenig andern

Orten in solcher Vollkommenheit und ich mÃ¶chte den Tag

nicht erleben, wo man sagen mÃ¼Ã�t': â��â��Es war.""

Aber â•fl Sie, Papa! â•fl; er wandte sich zu Doles â•fl

Sie Wissens: daÃ� alles, waS und wie es hier besteht,

von den KÃ¼nstlern ausgegangen ist und nur von den

KÃ¼nstlern selbst und einigen Kunstfreunden gehalten wird

â�� was das grÃ¶Ã�ere Publicum betrifft, so kann sich'S â��

hinsichtlich des guten Geschmacks noch nicht mit den WieÂ«

nern, geschwelge denn gar mit meinen prÃ¤chtigen PrÃ¤gern

und MÃ¼nchnern messen. â�� Ich glaube und hoffe: daÃ�

das mit der Zeit aÂ»ders und besser wird! fÃ¼r jetzt aber

â�� bin ich wenigstens, mit meinem Wicken grÃ¶Ã�renthcils

auf Wien, MÃ¼nchen und Prag angewiesen."

â•žAllerdings â•fl versetzte Vater Doles â•fl allerdings

lieber Wolfgang! ist dem so, wie Du sagst! Trotz dem,

daÃ� man unser Leipzig daS kleinÂ« Paris nennt, kÃ¶nnen

wir unsere nordische Bedacht!ichkeit nicht verlÃ¤ugnen, diesÂ«
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BedÃ¤chtlichkeit aber ist es eben, die uns anstehen lÃ¤Ã�t,

Dir sogleich zu folgen auf dem Weg, welchen Du Dir

neu gebahnt â•fl."

â•žGanz Â«ollen's die Wiener auch nicht!" murmelte

Mozart" â�� davon weiÃ� der Don Giovanni zu erzÃ¤hlen. â��

"Ich gestehe Dir â�� (sprach Doles), daÃ� das, was

ich bis jetzt von dieser Oper gehÃ¶rt habe, mich ergriffen,

Ã¼berrascht â•fl hingerissen, aber â•fl frei heraus! nicht be-

friedigt hat." â•fl

Mozart lÃ¤chelte still vor sich hin.

â•žEs wird ganz schrecklich drinn modulirt!" stimmte

Herr Freigang bei.

â•žAh!" rief Mozart lebhaft, â•žwarum habt Jhr's

auch zuerst stÃ¼ckweis gehÃ¶rt? â•fl Nach dem Jdome-

neo ist der Giovanni mein Liebling, ich Hab'mich drinn

einmal recht ausgesungen! aber Ihr dÃ¼rfc's nicht stÃ¼ck-

weis hÃ¶ren, denn es geiÃ¶rt alles zum Ganzen."

â��Dein Figaro gefÃ¤llt mir Ã¼ber die MaÃ�en!" sprach

Lenchen, â•žer wird hier allerwÃ¤rrs gesungen und gespielt,

und Du wirst ihn in der Messe auf allen Drehorgeln und

Harfen hÃ¶ren! ich singe d'raus am Clavier!" und als-

bald sing sie mit einer frischen, trefflich gebildeten Stimme

an zu singen:

â•žImmer sagt es mir der Spiegel:

DaÃ� ich gar nicht haÃ�lich bin."

Lenchen! Lenchen! rief die Mutter kopsschÃ¼ttelnd,

Mozart ^aber jauchzte: â•žBravo! allerliebst! weiter Len-

chen," somit sprang er an's Clavier, Ã¶ffnete, griff einige

volle Accorde und begann selbst:

â•žEin und zwanzig! zwei und zwanzig â•fl" und Len-

chen siel ein:

â•žImmer sagt es mir der Spiegel:

DaÃ� ich gar nicht hÃ¤Ã�lich bin."

Unter Scherz und Lachen sangen Beide das herrliche

Duett zu Ende und am SchluÃ� applaudirte Herr Frei-

gang aus LeibeskrÃ¤ften, nahm dann aber kurz und gut

den Vater Doles unter den einen, und den noch immer-

fort trÃ¤llernden Mozart untern andern Arm und fÃ¼hrte

sie, nachdem er den Damen ein freundliches â•žAdieus!"

zugerufen batte, mit sich davon.

â•žEs ist do-ch ein herrlicher Mensch der Mozart!"

rief Lenchen, und indem sie sich mit der Mutter in das

EÃ�zimmer begab, wo Friedrich ihrer schon harrte, summie

sie nochmals leise:

â•žImmer sagt es mir der Spiegel :

DaÃ� ich gar nicht hÃ¤Ã�lich bin."

III.

Nach einem frÃ¶hlichen Mittagsmahl bei Mozart's

Verleger, dem gastfreien Breickopf, machten sich die Freunde

(den freundlichen Wirkt) an dÂ«r Spitze) auf, nach dcm

weltberÃ¼hrmen Rosenthal, wo schon Goethe als Fuchs

sich erlustigte. Das elegante SchweizerhÃ¼ttchen war dazu-

mal noch nicht erbaut, sondern auf dem Platz, wo dasselbe

jetzt steht, war in den Sommermonaten nur ein groÃ�es

Stangenzelt aufgeschlagen, dessen Raum aber allerdings

sÂ« bedeutend war, daÃ� eine bei weitem grÃ¶Ã�ere Anzahl,le.

gantec Herren und Damen vor plÃ¶tzlich einfallenden UnÂ»

weiter darunter Schutz fanden, als dies jetzt bei dem

SchweizerhÃ¼ttchen der Fall ist.

Madame DoleÂ« und Lenchen, so wie Hrn. FreigangS

Gattin nebst deren Tochter, LÃ¤cilie, waren schon frÃ¼her

hinausgegangen und erwarteten jetzt die MÃ¤nner, denen

auch Friedrich sich angeschlossen hatte.

Die MÃ¤nner waren alle in der heitersten Stimmung

und selbst der alte ehrliche Hiller, der sonst oft entsetzlich

hypochondrisch sich gebehrdete, kam heute nicht aus dem

Lachen, da Mozart â•fl (wie das seine Weise, wenn er

ein bischen bechampagnert war) fortwÃ¤hrend in KnittelverÂ«

sen redete.

Friedrich, der LieblingsschÃ¼lcr des Vater Doles, ein

JÃ¼ngling von 13 Jahren, mit einem schÃ¶nen wunderbar-

reinen Gesicht, ging neben Mozart her und lauschte lÃ¶s

chclnd, obwohl manchmal etwas besorglich, wenn eine allzuÂ»

kccke Wendung oder ein allzufreies Wort mit unterlief.

Da wurde Hiller plÃ¶tzlich ernst, starrte einen Augen-

blick gradaus und wandle sich dann rasch, um ohne weiteres

nach der Stadt zurÃ¼ckzulaufen. Hr. Freigang aber ergriff

ihn bei den RockschÃ¶Ã�en, zog ihn zurÃ¼ck und rief lachend:

â•žWas kommt Euch an, Hiller? plagt Euch der Leidige,

daÃ� Ihr dicht vor dem Zelt umkehren wollt? Linksum

Freund! â•fl vor 12 Uhr diese Nacht kommt Ihr nicht

oon meiner Seite."

Hiller aber brummte grimmig: â•žLassen Sie mich

los! sehen Sie denn nicht, daÃ� uns der Taugenichts da

wieder begegnet?"

Freigang blickte nach der Stelle, wohin Hiller heftig

deutele und schlug ein lautes GelÃ¤chter auf. â•fl â•žNicht

von der Stelle," â•fl rief er dann â•fl â•žnicht von der

Stelle kommt Ihr mir, Hiller! He, Mozart! aufge-

schaut! dort kommt Hiller's Intimus.

Mozart und die Anderen blickten auf und gewahrten

eine wunderliche Gestalt, welche unslchern Schritts ihnen

entgegen kam und sie nicht eher zu bemerken schien, bis

sie hart vor ihnen stand. â•fl Es war ein Mann von

einigen und dreiÃ�ig Jahren, schlank und wohlgebaut; aber

in den ZÃ¼gen des scharfmarkicten Gesichts, so wie in der

Haltung des ganzen KÃ¶rpers, gab sich ein Hang zur

grenzenlosen Liederlichkeit kund, diesem entsprach auch der

ganze Anzug des Manns â•fl das dreieckiate mit Wachs-

tuch Ã¼berzogene HÃ¼tchen saÃ� verkehrt auf dem, wohl

seit langer Seit nicht ftisirtcn, Haupte, von dem rolhen

Gallarock waren die HÃ¤lfte der Goldtressen und einige

nothwendige KnÃ¶pfe verloren gegangen, die himmelblaue

AllaÃ�weste hatte mehre bedeutende Offenherzigkeiten, auf

den rehfarbenen stidnen respect. Hosen harten Regen und

Sonnenstich, so wie die UebergÃ¼sse von allerlei geistigen

GetrÃ¤nken, sehr deutliche Spuren zurÃ¼ckgelassen. Der

Hemdekragen â•fl das Halstuch fehlte gÃ¤nzlich â•fl war das

einzige wirklich Saubere an der ganzen Erscheinung.

Luv HÂ«>!r, ^loÂ»?iic >ir! rief Freigang lachend dem

gerade gegen ihn anprallenden seltsamen Mann zu. â•fl
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Dieser zog die schwarzen, feinen Augenbraunen hoch in

die HÃ¶he, schaute Hcn. Freigang fragend an. Endlich

erkannte er ihn und entgegnete, sich ceremonioS verbeugend:

â•žMein werthgeschÃ¤tzter Herr Rathsherr! â•fl zu Befehl! â•fl

ich bin Ihr mohlaffectionirter â•fl Serviteur. â•fl â•žSie

schienen in tiefen Gedanken zu sevn", bemerkte lÃ¤chelnd

Freigang. â•fl

Betrunken ist der S....hund! brummte Hiller mit

Â»erhaltnem Zorn.

Der seltsame Mann wandte sich zu ihm: â•žWnn

ich nicht irre, so habe ich die Ehre den Herrn Musik-

director Hiller vor mich zu sehen â•fl ja, richtig! Sie

sind's! ich erkannte Ew. Wohlgeboren sogleich an der

Sprache â•fl bin sehr erfreut Ã¼ber das unvermuthete Zu-

sammentreffen."

//Ich ganz und gar nicht!" (brach Hiller los,) â•žund

Ich wÃ¤re dem Herrn gerne Meilen weit aus dem.Weg ge-

gangen, denn wahrhaftig: es ist wenig Ehre in seiner

Gesellschaft zu holen."

â��Ei Vater Hiller!" miÃ�billigte Mozart.

â•žLassen Sie den Hm. Musikdi/ector nur fortreden!"

sprach der Fremde gleichmÃ¼thig, â•žwovon das Herz voll ist,

davon geht der Mund Ã¼ber! Ã¼brigens muÃ� ich gestehen:

daÃ� der Hr. Hiiler allerdings einige wenige Ursache hat,

mit mir zu grollen! Sie mÃ¼ssen nÃ¤mlich wissen: daÃ� ich

ihm seine Pflegetochter verâ•fl, nein! entfÃ¼hrte! Ich

bin der berÃ¼hmte Violoncellist MarÂ«, der Gatte der be-

rÃ¼hmten SÃ¤ngerin, welche mir wieder mit einem armseli-

gen FlautÂ« - troversoisten davon gegangen ist." â•fl â•žMein

Gott!" rief Mozart, erstaunt und lheilnehmend, â•žSie

sind der Herr Mara?"

â��Au dienen, werthgeschÃ¤tzter Herr â�� wie heiÃ�t der

Kleine?" fragte er, sich unterbrechend, den Vater Doles.

â•žEs ist der Herr Capellmeister Mozart aus Wien,"

versetzte lÃ¤chelnd der Gefragte.

(Fortsetzung folgt.)

Die Orgelbau-Kunst, nach einer neuen Theorie dar-

gestellt und auf mathematische und physikalische

Grundsalze gestÃ¼tzt:c. Ein nÃ¼tzliches Hilfsbuch fÃ¼r

alle diejenigen, welche neue Bauken rmc Sicher-

heit unternehmen :c. von Gottlob TÃ¶pfer, Prof.

der Musik am groÃ�herzogl. Seminar u. Organi-

sten an der Scadckicche in Weimar. Weimar

bei W. Hoffmann.

Kunst und Wissenschaft steigen mit jedem Jahr

hÃ¶her, und je hÃ¶her sie sich emporschwingen, desto grÃ¶Ã�ere

und weitere Gebiete erÃ¶ffnen sich ihrem forschenden Auge.

Diefe Wahrheit finden wir auch in der Geschichte der

Orgel bestÃ¤tigt. Was war. dies Instrument vor tausend

Jahren und was ist es jetzt? â•fl Stande der Verfertiger

der Orgel zu Winchester, welche derselbe als ein Riesen-

werk erbaute, vor einer nur mÃ¤Ã�igen in unserer Zeit durch

einen guren Meister aufgefÃ¼hrten Orgel, er wÃ¼rde Ã¼ber

die Fortschritte erstaunen, welche in dieser Kunst gemacht

sind, und die die grÃ¶Ã�ten Meister des AlterthumS in daÂ«

Dunkel der Vergessenheit stellen. Ein betrÃ¼bender Ge-

danke fÃ¼r den forschenden KÃ¼nstler, der sich nach Jahr-

hunderten in deÂ» Hintergrund geworfen sieht. Jedoch sÃ¼Ã�

bleibt das BewuÃ�tsein: die Nachkommen stehen auf den

Schultern der Vorfahren und kÃ¶nnen nur deÃ�halb weiter

sehen; die Nachwelt muÃ� und wird die Verdienste der

Vorwelt wÃ¼rdigen.

So liegt jetzt wieder im Gebiet der Orgelbaukunst ein

Werk vor uns, welches viele seiner VorgÃ¤nger gleichsam

vergessen macht, indem es die neuen und neuesten physi-

kalischen Ergebnisse benutzt und auf diese Weife in die

Leiter der Vervollkommnung gleichsam wieder eine hÃ¶here

Sprosse gesteckt hat, von wo aus neue Entdeckungen zu

machen sind. Dies Werk ist die Orgelbaukunst des Hrn.

Prof. TÃ¶pfer, auf deren Erscheinung ich bereits in mei-

nem musikal. Hilfsbuch fÃ¼r Prediger, Cantoren und Or-

ganisten, S. 1l4 aufmerksam gemacht habe.

Es wÃ¼rde zu weit fÃ¼hren, alle in diesem 408 Seiten

fassenden Buch niedergelegten und mit groÃ�er Genauigkeit

bearbeileten Materien einzeln einer auch nur kurzen Kritik

zu unterwerfen; daher mag blos der Inhalt der 9 Ab-

schnitte, woraus dieses Werk besteht, hier angezeigt, im

Allgemeinen aber bemeric werden, daÃ� kein Orgelbauer

unserer Zeit eher wieder ein neues Weck auffÃ¼hren, und

daÃ� kein Examinator eher wieder eine neuerbaute Orgel

prÃ¼fen solle, bis er TÃ¶pfers Orgelbaukunst nicht bloS gele-

sen, sondern wirklich studirt habe.

Inhalt.

Abschnitt. 1) Ausammenstellung der nÃ¶thigsten Lehr-

sÃ¤tze aus der Arithmetik, Geometrie, Mechanik und Pneu-

matik. 2) Von den Labialpfeifen. 3) Von der Bestim-

mung der Lufcmenge, welche den Pfeifen fÃ¼r die Dauer

eines gewissen Zeitraums zugefÃ¼hrt werden mÃ¼sse. 4) Von

den WindfÃ¼hrungen. 5) Mechanik. 6) Von der Dis-

position der Stimmen. 7) Vorbereitungen zur Verferti-

gung ausfÃ¼hrliches PlÃ¤ne zur Herstellung neuer Orgeln.

8) AusfÃ¼hrliche PlÃ¤ne zur Erbauung neuer Orgelwerke.

9) Untersuchung neuerbanter Orgelwerke.

Dem Leser dieses Inhalts wird sogleich ausfall.'n, daÃ�

der Verfasser keinen einzigen Abschnitt den A?hr- oder

Jungenwerken gewidmet bat, Â«bschon die neuere und neuste

Zeit in diesem Kunstgebi.. sehr viel Gutes, SchÃ¶nes und

EigemhÃ¼mliches aufzuweisen hat. HierÃ¼ber bemerkt der

Herr Professor am SchluÃ� der Vorrede mit wenigen Wor-

ten, daÃ� er diesen Gegenstand auS Mangel an Zeit zn

den nÃ¶rhigen Versuchen auÃ�er Ansicht habe lassen mÃ¼ssen.

Da es nun nicht zu miÃ�billigen ist, statt des UnvollstÃ¤n-

digen in einer Sache lieber gar nichts zu liefern, so wÃ¤re

doch zu wÃ¼nschen, daÃ� sich die Zeit zu Versuchen recht

bald finden mÃ¶ge-, man wÃ¼rde sonst zu der AcuÃ�crung

berechtigt sein, daÃ� der Verfasser bei dem vielen gegebenen
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Guten, NÃ¼tzlichen, Neuen, ZweckmÃ¤Ã�igen, AusfÃ¼hrlichen

und Lobenswerthen dennoch etwas UnvollstÃ¤ndiges geliefert

habe. Direktor v. Heinroth.

Correspondenz.

Danzig, im Mai lSZt.

DaS lebhafte und unverkennbare Interesse unferer

Stadt fÃ¼r Kunst und insbesondere fÃ¼r Musik, bekundete

sich wohl nie lauter als im vergangenen Winter; wo durch

den zahlreichen Besuch auswÃ¤rtiger KÃ¼nstler und die Unter-

stÃ¼tzung hiesiger KunstgÃ¶nner die Freunde der Musik zu

seltener ThÃ¤tigkeit erweckt wurden. Musikalische Vereine,

deren Fortdauer und Stellung dem EinfluÃ� der Zeitver-

hÃ¤ltnisse unterworfen, erfreuten sich der Theilnahme und

UnterstÃ¼tzung gemeinnÃ¼tzig denkender Kunstfreunde, und

jede ihrer AuffÃ¼hrungen gab die erfreulichsten Beweise ih-

res Fortschreirens. â•fl

Als die bedeutendsten dieser Verbindungen erscheinen

dec Danziger Gesang- und der Instrumental-Verein. Er-

sterÂ« besteht schon seit mehren Jahren unter der Leitung

eines ausgezeichneten Dirigenten, der, wiewohl nicht

Musiker von Fach, aber tief in das Innere der Kunst

eingedrungen, mit Ernst und Umsicht das schwierige Amt

verwaltet. Sichtbar wirkt seine Leitung auf den ganzen

Berein, und es scheint demselben die gewohnte Sicherheit

zu fehlen, wenn ein Anderer die Stelle des bewÃ¤hrten

FÃ¼hrers vertritt. Die Mitglieder deS Vereins bilden

meistentheils Dilettanten; der Wirkungskreis dieses Ge-

sangvereins beschrÃ¤nkt sich nur auf ernste Musik. â•fl

KÃ¼rzeres Bestehen hat der Instrumental-Verein, wel?'

cher Â»ach seiner vor einigen Jahren erfolgten AuflÃ¶sung

im Winter 1832 wieder in's Leben trat. Ihn leitet un-

ser verdienstvoller Musikdirektor Obuch, in welchem wir

einen gleich braven KÃ¼nstler und Dirigenten besitzen. Sei-

ner wackcrn und uneigennÃ¼tzigen Leitung verdankt der Ver^

ein das sichtbare Fortschreiten und die FÃ¤higkeit, auch

schmierigere Werke mit mÃ¶glichster PrÃ¤cision auszufÃ¼hren.

Der Eifer aller Mitglieder fÃ¼r den Zweck berechtigt zu den

besten Erwartungen.

Auch in diesem Winter vereinigten sich beide Vereine

fÃ¼r grÃ¶Ã�ere musikalische Werke, unter welchen wir besonders

Graun's Tod Jesu und Schneidens Weltgericht Hervorhe-

den-, deren AusfÃ¼hrung im Allgemeinen lobenswerth ge-

nannt werden kann, wiewohl manche SchÃ¶nheiten der

Musik, namentlich in den Solopartieen, durch Gleichgil-

tigkeit der Vortragenden verloren gingen. Ueberhaupt kann

hier der Wunsch und die Bitte an die Dirigenten nicht

unterdrÃ¼ckt werden: die, PrÃ¤cision und Corrcccheit solcher

AuffÃ¼hrungen nicht der StÃ¤rke des Orchesters und des

Chors aufzuopfern, und namentlich die Solopartieen nur

solchen Teilnehmern anzuvertrauen, die ihnen die ver-

diente Sorgfalt widmen, und die dm Geist des Compo-

nisten richtig aufzufassen und ohne entstellende VerzinunÂ»

gen wiederzugeben vermÃ¶gen. â•fl

Als freundliche Erscheinung verdient demnÃ¤chst der

Quartettencyclus aufgefÃ¼hrt zu werden, den der MusikdiÂ«

rector Obuch im Saal der Fischerthorressource veranstaltete.

Weit allgemeiner als im vorigen Winter erfreute sich die,

fes Unternehmen einer lebhaften Theilnahme, fo wohl SeiÂ»

tens der ZuhÃ¶rer als der Mitwirkenden, indem auch fehr

verdienstvolle Dilettanten und Dilettantinnen den Veran-

stalter des Quartetts unterstÃ¼tzten. Im Vortrug ausge-

wÃ¤hlter Quartetten von Havdn, Mozart, Beethoven und

Onslow, bewÃ¤hrte sich unser Obuch durch fertiges und

zartes Spiel als ausgezeichneten KÃ¼nstler auf der Geige,

und wurde von den wackern Musikern Hesse, Verch und

Krug als Theilnehmer des Quartetts wÃ¼rdig unterstÃ¼tzt.

Der Eifer aller Mitwirkenden fand auch hier unter dem

musikverstÃ¤ndigen Publicum die dankbarste Anerkennung,

und wird gewiÃ� das Fortbestehen diefeS sÂ« erfreulichen

Unternehmens sichern. â•fl

(SchluÃ� folgt.)

Chronik,

(Theater.) Magdeburg. Die Oper â•žder Templer

und die JÃ¼din" von Marschner, wurde mehrmals hinter,

einander bei vollem HauS gegeben. FleiÃ�ig einstudirt; die

Hauptpartieen, Rebecca und Guilber., durch Dem. Gros-

ser und Hrn. Naumann gut besetzt.

CÃ¶ln. Mai. Hr. Eichberger, Tenorist aus Leipzig,

gastirt daselbst.

(Concert.) Hamburg. Concette gaben in den ver-

gangenen Monatcn die Gebr. Ganz aus Berlin (Violini

und Cello), Schaller (Harfe), der kleine Simonfen auS

JÃ¼tland (Violine), der Tenorist Egersdorf.

Prag. Die Herren Buschmann gaben zwei Concert,

auf dem Terpodion.

Wien. 27. Apr. Gesangconc. der FrZul. v. Perle.

Dem. Eder spielte darin eine Pianofortephantasie v. Franz

Schubert. Das verdient Nachahmung. â•fl An demsel-

bcn Tag Concert von Fr. Iierer (FlÃ¶te).

V e r in i s ch c e S.

Das zweite Eesangfest des mÃ¤rkischen Gesangvereins

geht am 5. und 6. Juni in Potsdam vor sich. AuÃ�er

Motetten von Bernhard Klein, der immer die Grundlage

bilden soll, kommen Hymnen u. Psalmen von Fr. Schnei-

der, Neithardc, Marx und SchÃ¤dlich, dem GrÃ¼nder deS

Vereins, zu GehÃ¶r. Die Zahl der Zusammenkommenden,

Ã¼bersteigt 400. â•fl Der zweite Tag ist fÃ¼r nichi.kirchliche

Musik bestimmt. Hr. Belcke aus Leipzig wird sich da

hÃ¶ren lassen.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit dcS VcUegcre S. H. S- Hartmann.

PreiÂ« deÂ« QuartalÂ« (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) lÂ« Gr. Sachs, odcr l Fl. 12 kr. Â«dein.



Aeue Leipziger

Acitkchrikt kÃ¼r MukiK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. ^^14 Den 19. Mai 183t.

Dai bleibt, wai auÃ�er daÃ� eÃ¶ kÃ¼nstlerisch recht und gut ist, zugleich,

daÃ� ich sÂ» sage, menschlich groÃ�, menschlich edel und schÃ¶n hervortritt:

groÃ�, edel und schÃ¶n im Geist und EeniÃ¶th. Rochlitz.

Vater DoleS und seine Freunde.

(Fortsetzung.)

MarÂ« stand wie vom Blitz gettoffen! â•fl â•žder â•fl?"

stammelte er endlich â•fl â•žder Klei â•fl ? der Herr ist der

groÃ�e Mozart, der die herrlichen Quartetten geschrieben

hat? und den Don Giovanni und â�� ach! was weiÃ� ich

alles?" â•fl

â��Derselbe!" bestÃ¤tigte WeiÃ�e und der lustige Frei-

gang fÃ¼gte hinzu : â•žbesehen Sie sich ihn nur recht, Herr

MarÂ»!"

Mara aber war ehrfurchtsvoll zurÃ¼ckgetreten, hatte

den Hut gezogen und sprach jetzt zu Mozart: â•žverehrter

Herr Capellmeister! â•fl ich bin Ihr â•fl Serviteur! â•fl

Sie haben mich heute zum ersten Mal Â«n Â«snÂ»illÂ« ge-

sehen â•fl aber Sie wissen: der Geist Ist w'llig und der

Leib ist schwach, und alle guten VorsÃ¤tze gehen oft bei

der Flasche heidi!" â�� (Mozart errÃ¶thete leicht.) â��JndeÃ�

â•fl (fuhr MarÂ« fort).â•fl Sie sollen mich auch schon von

meiner guten Seite kennen lernen, wenn ich mein In-

strument zur Hand nehme â•fl bis dahin habe ich die Ehre

mich Ihnen allerseits zu geneigtem Andenken zu empfeh-

len." â•fl Damit ging er vorÃ¼ber, kehrte aber nach eini-

gen Schritten wieder zurÃ¼ck und sprach zu Hiller: â•žNoch

einS, mein fÃ¼rtrefflichster Herr Musikdirector! die Gertrude

hat Ihnen schon als Demoiselle Schmehling den Kopf oft

warm gemacht, das ist mir bekannt; aber das war Kin-

derei, in so fern Sie nur ihr Pflegevater waren! aber

Sie wÃ¼rden erstaunen, wenn ich Ihnen erzÃ¤hlen wollte,

wie die Madame MarÂ« mit mir, ihrem ehelciblichen Gat-

ten, verfahren ist und was ich um ihrentwillen alles habe

erdulden mÃ¼ssen! Ich will damit keineswegs gesagt ha-

ben: daÃ� sie einÂ«n schlechten Charakter hat â�� Â»u Â«on-

Â«rsirÂ«! sie hat auch einige gute Eigenschaften und in Ber-

lin hat sie einmal - meine Schulden bezahlt â•fl aber was

half mir das? â�� hat mich nicht der groÃ�e Friederich â��

(Gott Hab' ihn selig!) ein viertel Jahr lang unter die

Soldaten gesteckt, wo ein brutaler Corpora! mir mit eiÂ«

nem infamen spanischen Rohr wÃ¶chentlich fÃ¼nf Und zwanzig

aus dem FF aufzÃ¤hlte â•fl ? â•fl Herr! ich versichere Sie:

solche Behandlung schmerzt! und bei jedem Forte den?

ich noch bis auf den heutigen Tag an meine Frau und

den groÃ�en Friederich, und den groben Corporal mit seiÂ»

nem verfluchten Stock und den FÃ¼nf und zwanzigen auÃ¶

dem FF. Alfs richten Sie nicht, so werden Sie nicht

gerichtet, denn wenn ich liederlich bin, so geschieht dieS

bios aus Kummer, wegen der GertrudÂ« und dem FlautÂ»,

troversoisten, denn es ist schÃ¤ndlich, einen Violoncellisten zu

verlassen und mit einem Flauto-traversoisten davon zu geÂ»

hen!" â•fl Nun lassen Sie uns gute Freunde sein, alter

Herr! â•fl â•žWer wollte sich mit Grillen plagen, so lang'

der Freude Rosen blÃ¼hn!" â•fl Wenn Sie mich besuchen

wollen, ich wohne in der WindmÃ¼hlengasse Nr. 857 und

bin alle Morgen bis 8 Uhr nÃ¼chtern! kommen Sie VÃ¤Â»

reichen! und:

â•žIst es gefÃ¤llig, ein TÃ¤nzchen zu wagen? â•fl

Er mag es sagen! ich spiel' ihm auf."

Auf dem Violoncello nÃ¤mlich! â•fl es ist ein schÃ¶neÂ«

altes Instrument! ein Ã¤chter Cremoneser â•fl voller, starker

Ton I â•fl nun Serviteur." Somit ging Herr Mara wirkÂ»

lich fort und Hiller noch unentschieden, ob er lachen odÂ«

sich Ã¤rgern sollte, trat mit den Anderen in das Jelt.

IV.

Mozart erstaunte, als CÃ¤cilie sich erhob, ihn zu beÂ«

grÃ¼Ã�en! â�� fast noch ein Kind, hatte er vor fÃ¼nf Jahren

bei seiner Durchreise nach Berlin sie zum letzten Mal geÂ°

sehen, und jetzt stand eine herrliche aufgeblÃ¼hte Jungfrau

vor ihm, deren holVes ErrÃ¶then das schÃ¶nstÂ» Rosenrott)

beschÃ¤mte.
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Es wÃ¼rde Dir, lieber Leser! ganz und gar nichts

helfen, wenn ich mich auch nrch so sehr abmartern wollte,

Dir ein getreues Bild CÃ¤ciliens zu entwerfen! Jede Be-

schreibung mit lobten Worten mÃ¼Ã�te weit hinter dem Ori-

ginal zurÃ¼ck bleiben und kein Maler vermÃ¶chte es, jenen

Himmelsreiz, der sie schmÃ¼ckte, darzustellen - und wÃ¤hlte

er die Farben noch so glÃ¼hend und wÃ¤re fein Pinsel zar-

ter, denn selbst der des unsterblichen Antonio Allegii,

genannt Coreggio, denn dieser Himmelsreiz war die

Reinheit. â•fl

V^n LÃ¤ciliens Geist kÃ¶nnte ich eher reden! versteht

doch der wahre KÃ¼nstler den KÃ¼nstler, der wahre

Mann das Weib â•fl kÃ¶nnt' er es sonst lieben wie Dante

seine Beatrice, Tasso seine Leonore und Petrarka seine

Laura? â•fl

Aber CÃ¤ciliens Handeln, ihr Lieben und Leiden, mÃ¶-

gen Dir selbst sagen: daÃ� sie ein Weib war, ein Weib!

im edelsten Sinn des Werls,

Vor fÃ¼nf Jahren hatte das MÃ¤dchen den KÃ¼nstler

â•žHerr Wolfgang" und â•žDu" genannt. â•fl

â•žWarum nennt sie mich jetzt nicht mehr Wolfgang

und Du? â•fl dachte Mozart â•fl Nennt mich nicht Len-

chen â•žâ•žDu?"" und ist sie nicht eben fo alt als CÃ¤-

cilie? â•fl "

Aber dennoch war ihm nimmer der Name Mozart so

lieblich und gewaltig zugleich erklungen, als eben jetzt, aus

Ã¶Ã¤ciliens Mund â•fl es war ihm als sei CÃ¤cilie die Muse

des Gesangs und habe seinen Namen geheiligt, daÃ� er

fortleben mÃ¼sse, von Jahrtausend zu Jahrtausend und

nimmer â•fl nimmer verhallen. â•fl Lachelt nicht, ihr Al

tagsmenschen! Ã¼ber dies Gottfreudige GefÃ¼hl eines groÃ�en

KÃ¼nstlers! was wÃ¤re des wahren KÃ¼nstlers Lc)s, wenn

nicht die Hoffnung auf die Anerkennung der Nachwelt

ihm gewiÃ� wÃ¤re? Schreitet doch jedes Genie feinem

Jahrhundert voraus, erkannt von ihm und verfolgt oder

â�� gar nicht beachtet! â�� Mozart wuÃ�te von allen

diesen dreien Graden der KÃ¼nstlerprÃ¼fung zu reden, so

gut wie in neuster Seit der Erbe seines Geistes: Beet-

hoven. EÃ¤cilie war ein edles und folglich auch ein

gebildetes MÃ¤dchen â•fl (Adel ohne Bildung, exisiirc

nicht!) daher wÃ¤hrte ihre Verlegenheit dem, von ihr ver-

gÃ¶tterten Mann gegenÃ¼ber, Â«ur kurze Zeit und bald saÃ�en

Beide, im traulichsten GesprÃ¤ch begriffen, einander ge>

genÃ¼ber. â•fl

Wie jedes Wort ihr zu Herzen drang! â•fl Welcher

Zauber liegt aber auch in der anspruchlosen GrÃ¶Ã�e! Bald

sah sie nur Ihn und hÃ¶rre nur Ihn! und als endlich die

DÃ¤mmerung sich herabsenkte Ã¼ber das trauliche PlÃ¤tzchen

und die Gesellschaft aufbrach â�� da faÃ�te sie Lenchens

Arm und flÃ¼sterte glÃ¼hend â•fl â•žLenchen! â•fl Lenchen! â•fl

liebst Du ihn nicht?" â•fl

â•žCÃ¶cilie!" â•fl versetzte Lenchen ernst â•fl â•žwahre Dich,

daÃ� Du ihn nicht allzusehr liebst! Du hast ge-

fÃ¤hrliche Augen und der Mozart auch und fo gut er

CÃ¤cilie erwiderte nichts, aber ein schmerzliches LÃ¤cheln

zuckte um den feingeformten Mund. â•fl

Vor dem Thor trennten sich die MÃ¤nner von den

Damen, um das Nachtmahl bei Breitkopf's einzunehmen.

â•žAlter Herr!" rief Mozart lustig, dem etwas un-

sicher auftretenden Ralhsherrn zu â•fl ,,JhÂ« Tochter ist

ein Capital-Madl. Feuer! Feuer! Feuer!" und indem

er in den Speisesaal trat, summte er kichernd:

V.

â•žDas hat der Postbote gestern Abend an Dich ge-

bracht!" rief Lenchen, indem sie ein Paketchen dem MoÂ»

zart vor Augen hielt, fo wie auch einen gewaltigen Brief,

der dazu gehÃ¶rte. â•fl Mozart nahm Beides etwas verÂ»

wundert und Ã¶ffnete. â•fl Es war ein eigenhÃ¤ndiges

Schreiben des KÃ¶nigs Friedrich Wilhelm Ii. von PreuÃ�en,

und als Beilage in dem PÃ¤ckchen eine kostbare goldne

Uhr, mit edlen Steinen reich verziert. â•fl Mozart war

nÃ¤mlich kurz vorher in Berlin gewesen, hatte dort vor

dem KÃ¶nig gespielt und die vollste Anerkennung jenes

kunstsinnigen Monarchen sich gewonnen.

Lenchen klatschte jubelnd in die HÃ¤nde und rief die

Mutter herbei, die Herrlichkeit zu schauen und Vater Do,

les konnte gar nicht aushÃ¶ren, sich Ã¼ber die Gnade des

KÃ¶nigs zu erfreuen und die SchÃ¶nheit der Uhr zu preisen.

â•žGefÃ¤llt sie Ihnen?" rief Mozart frÃ¶hlich, â•žnun, fo

fchenk' ich sie Ihnen, Pappchen!" und somit wollte er

ihm die Uhr aufdringen â•fl Doles erschrak und hatte

MÃ¼he dem Mozart begreiflich zu machen: â��daÃ� er dieses

kÃ¶nigliche Geschenk durchaus nicht wieder verschenken dÃ¼rfe."

DarÃ¼ber wurde Mozalt fast ernstlich bÃ¶se und nur der

verstÃ¤ndigen Madame Doles gelang es, ihn so weit zu

beruhigen, daÃ� er endlich â�� wie wohl brummend â�� die

Uhr zu sich steckte â•fl ein Jahr darauf wurde sie ihm in

Wien von einem liederlichen (Klarinettisten, Ramens StauÂ»

ler, welchen er mebre Monate bei sich im Hause beHers

bergt, ihn mit allem NÃ¶rhigen unterstÃ¼tzt und fÃ¼r wel-

chen er endlich noch sein bekanntes Ã¶larinett-Eoncert com-

ponirt hatte â•fl gestohlen. Nachdem dieses kleine Mor,

genscharmÃ¼tzel zu Ende war (gewÃ¶hnlich siel es sonst zwiÂ»

scheu Mozart und Lenchen vor!), begab er sich In Be-

gleitung des Vater Doles uÂ»d Friedrich's nach dem Ge-

wandhaus, um dort seine Concertprobe abzuhalten.

Es leben in Leipzig noch einige wÃ¼rdige MÃ¤nner,

welche so glÃ¼cklich waren, jenes letzte Concerl Mozart's, in

Leipzig zu hÃ¶ren! und wenn sie davon reden, so funkeln

ihre Augen und glÃ¼hen ihre Wangen, und freudiger

ist, fo weiÃ� er's doch, denn er ist ein Mannsbild.

JÃ¼nglings-Muth kehrt wieder ein in ihre Brust.
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An diesem Morgen war es, wo Mozart den Anfang

seiner gewaltigen Ddur - Symphonie fÃ¼nf bis sechs Mal

da capo verlangte, weil die Musiker immer im Tempo

zurÃ¼ckblieben â•fl denn Mozart nahm es noch einmal so

schnell, wie die Vorzeichnung lautet. â•fl Als endlich â•fl

(nachdem er einigemal so stark auf den Boden gestampft,

daÃ� ihm eine kostbare Schuhschnalle zersprang â��) die

Musiker vor Aerger prestissimo spielten, rief er: bravo!

Dem kopfschÃ¼ttelnden Vater Doles aber, sagte er hernach:

â•žWundern Sie sich nicht Papa! Ã¼ber mein seltsames

Betragen-diesen Morgen! ich sah nÃ¤mlich: daÃ� die mei-

sten Musiker schon bejahrte Leute sind, da war' diesen

Abend des Schleppens kein Ende geworden, wenn ich sie

nicht erst durch ein bischen Aerger in Feuer gebracht hÃ¤tte."

Na! ich denke: heut' Abend soll's schon gehen, und wirk-

lich es ging am Abend vortrefflich und der ungeheure Bei-

fall, womit das herrliche TonstÃ¼ck aufgenommen wurde,

so wie Mozart's artiger Dank, noch mehr aber der himm-

lische Vortrag seines groÃ�en Esdur-Concerls, so wie seine

freie Phantasie am SchluÃ�, sÃ¶hnten das brave Orchester

vÃ¶llig mit ihm aus.

CÃ¤cilie â•fl welche als SÃ¤ngerin auf einer hohen

Stufe der Vollkommenheit stand, und in den Winter-

Concerten gewÃ¶hnlich mit der angestellten SÃ¤ngerin in den

Hauptpartieen abwechselte, sang zwei Arien, aus Jdomeneo

und der EntfÃ¼hrung, welche letztere Oper vor Erscheinen

der Zauberflgte, fast die einzige Mozan'sche war, welche

bis dahin auf den norddeutschen BÃ¼hnen gegeben wurde.

Mozart war entzÃ¼ckt Ã¼ber das Innige und GefÃ¼hlvolle

ihres Vortrags: â•žWelcher Wohllaut ruht doch in der Brust

des MÃ¤dchens!" flÃ¼sterte er dem Vater Doles zu, wÃ¤h-

rend CÃ¤cilie sang, und als sie geendet und er sie zurÃ¼ck-

fÃ¼hrte auf ihren Platz, drÃ¼ckte er ihr feurig die Hand â•fl

hocherrÃ¶thend erwiderte das schÃ¶ne Kind leise den Druck

Â«nd Mozart, aufgeregt und selig, sprang an den FlÃ¼gel

seine Phantasie zu beginnen, womit er, wie schon gesagt,

unter dem Beifallssturm der versammelten Menge, das

Concert beschloÃ�.

Einige der reichsten und kunstsinnigen Kaufleute hat-

ten, in dem ersten Hotel der Stadt, dem KÃ¼nstler zu

Ehren, ein Gastmal angerichtet. Als das Concert zu

Ende war, fÃ¼hrten sie ihn im Triumph mit sich davon.

Herr Freigang war mit von der Parthie; Doles, seine

Gattin, Lenchen und EÃ¤cilie aber begaben sich nach Hause,

Alle mehr oder minder angeregt von der FÃ¼lle der GenÃ¼sse

dieses Abends â•fl am meisten wohl CÃ¤cilie, welche erst

spÃ¤t sich von ihrem Lenchen trennen konnte. â•fl Als sie

endlich gehen wollte, kam eben aus dem Hotel ein Kell-

ner und lieÃ� sich zum Vater Doles hinauf fÃ¼hren. â��Eine

Empfehlung von dem Herrn Capellmeister!" sprach er:

â•žund der Herr Canlor mÃ¶chten nur nicht warten, er

kÃ¶nnte diese Nacht nicht zu Hause kommen." â•fl â•žEs

geht lustig her da droben!" fÃ¼gtÂ« er lÃ¤chelnd hinzu, â•žich

glaube, das ganze Jahr haben wir Â«Â«ht so viel Eham-

pagner aus dem Keller geholt, denn heute â•fl" â•žSchon

gut!" unterbrach ernst Vater Doles den SchwÃ¤tzer; der

empfahl sich und auch CÃ¤cilie ging. â•žMir bangt fÃ¼r den

Mozart!" flÃ¼sterte sie unten an der HausthÃ¼r, dem sie

begleitenden Lenchen zu. â•fl â•žNimm Dir's nicht so zu

Herzen!" versetzte diese â��aber verlaÃ� Dich darauf, ich

les' ihm morgen die Leviten, daÃ� es 'ne Art haben soll."

Damit kÃ¼Ã�te sie die Seufzende, welche sodann mit der

harrenden Magd sich entfernte.

(Forlsetzung folgt.)

KsIKbrermer, VÂ»rlÂ»t. drill. 8Â»r unÂ« iVlÂ»sÂ«urKÂ»

rle LKopiri. dp. 120. ?r. 20 Ã�r. â�� I^eivsig,

liistner.

Wie? Opus 120? â•fl

â•žJa staune nur, du UnglÃ¤ubiger; es ist das einhunÂ«

dertundzwanzigste Werk von Friedrich Kalkbrenner."

Wie das nur zugehen mag? Als ich vor mehren

Jahren das Dmoll-Concert und die Lttnsio musioÂ»

von ihm spielte, seine besten Werte, wie die spÃ¤teren beÂ«

wiesen, schien mir's, als ob er schon hier die musik. Ge-

danken durch forcirte, unschÃ¶ne Modulation hÃ¤tte wichtiÂ«

ger machen wollen; und daÃ� eS mit dem AusstrÃ¶men

seine Richtigkeit haben mÃ¶chte.

â•žWie sehr Du Dich geirrt hast, werden Dir die

seitdem erschienenen Werke des Meisters, beinahe sechszig

an der Zahl, wohl zur GenÃ¼ge bewiesen haben?"

Ach, ich verstehe. Wie er selbst Ã¼ber den VirluoÂ«

sen den Ã¶omponisten vernachlÃ¤ssigt, so hat auch Dich

die VirtuositÃ¤t Kalkbrentter's Ã¼ber die GewÃ¶hnlichkeit

der mehrsten seiner spÃ¤teren Werke getÃ¤uscht. Ich

nehme das Amoll-Concert, die EtÃ¼den in der Methode,

die Bearbeitung eines Thema's aus dem Pirat aus.

Was hÃ¤ltst Du aber von den vielen Themen, Kindern

anderer Componisten, die er so oft zu Rondo's, Varia-

tionen benutzend, den rechten VÃ¤tern nicht zur Freude, ver-

zog?â•fl Auch ich bin ein aufrichtiger Verehrer des rastlosen

FleiÃ�es, mit welchem K. nach mÃ¶glichster Vollendung in der

Mechanik des Clavierspiels strebt. Die Kunst selbst kann

dadurch gewinnen, da er zumal seine Erfahrungen ohne

RÃ¼ckhalt verÃ¶ffentlicht, die zu mancher neuen Ansicht,

manchem nicht gekannten Standpunct zur Erleichterung

des Studiums, Vielen zum Nutzen, fÃ¼hren werden. AbÂ»

eine solche Vollendung der Mechanik ist bei K. stets das

Ziel selbst, nicht, wie sie es sein solltÂ«, ein Weg zum

Ziel. WÃ¤hrend er bei der Composition sein Hauptaugen-

merk darauf richtet, gehen Form und Charakter derselbeÂ»

meist verloren, ja oft erhalten wir nicht mehr, als eine

bloÃ�e Mustercharte Kalkbrenner'scher Passagen und Figu-

ren, die er vielleicht gerade geÃ¼bt.

â•žDies Urtheil scheint mir einseitig und wird Dir

Feinde genug machen."

Warum nicht auch Freunde, die die Wahrheit deÂ«

Gesagten fÃ¼hlen werden oder schon selbst fÃ¼hlten? Um

auf Dein Opus 120 zurÃ¼ckzukommen, glaube ich nicht
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einmal, daÃ� uns dasselbe, von K. selbst vorgetragen, be-

friedigen oder nur gefallen wÃ¼rde, da wir beim Meister,

soll er es uns in der edelsten Bedeutung sein, neben dem

schÃ¶nsten Spiel auch Anforderungen an die Composicion

haben, als da sind ein durch's Ganze leuchtender Sinn

und Charakter; bei Variationen insbesondere eine stetige

Steigerung, Verherrlichung des Grundgedankens, bis er

endlich im Finale siegend oder trauernd (je nach seiner

Beschaffenheit) von unfern Ã¤uÃ�eren Ohren scheidet.

In den inneren wird ein in solchem Geist ausgefÃ¼hr-

tes TonstÃ¼ck noch lange nachhalten; es ist der Eindruck

den ein Kunstwerk macht. Jene Meister, die als Leuch-

ten den steilen Pfad zum Ziel gezeigt haben, begannen

so und fÃ¼hrten es fort ', die, neuste Zeit selbst hat diese

Form vervollstÃ¤ndizt und vervoUkommt. Findest Du in

dem erwÃ¤hnten Werk nur eine Ahnung solcher Beding-

nisse? â•fl

â��Das nicht; aber warum den MaÃ�stab des HÃ¶chsten

an etwas legen, dcn der Autor vielleicht selbst nicht daran

gelegt wissen will?"

Diese Vertheidigung mÃ¤re unter den ausgesprochenen

VorwÃ¼rfen fÃ¼r ihn der grÃ¶Ã�te I 3.

Correspondenz.

Danzig,, im Mal 1S34.

(SchluÃ�.)

Gleich wie dieser Eickel fÃ¼r Instrumentalmusik, hatte

sich ein anderer kleiner Verein, aber nur als Privatgesell-

schaft fÃ¼r Vocalmusik gebildet. â•fl Es waren nÃ¤mlich

mehre Familien zum Gesang ganzer Opern zusammen-

getreten, welche nach wiederholen Proben den Verwandten

und genaueren Freunden vorgetragen wurden. So KÃ¶rten

wir die AuffÃ¼hrung der JauberflÃ¶te, Eurvanthe, Jessonda,

deS Oberen und Marschner'schen Vampvr's, durchgÃ¤ngig

von Dilettanten, den vorzÃ¼glicheren Mitgliedern des Ge-

sangvereins und SchÃ¼lerinnen unserer verdienstreichen Ge-

sanglehrerin Goroncy. â•fl Mit Ausnahme der EhÃ¶re,

welche bei dem nicht zahlreichen Personal der zu wÃ¼nschen-

den VolllÃ¶nigkeit entbehrten, waren die AuffÃ¼hrungen die-

ser Opern recht gelungen, indem auch das sichere und

discrete Accompagnemenr des begleitenden Pianisten die

Wirkung d.'s Gesangs nicht wenig erhÃ¶hte. â•fl

Sprechen wir endlich von den musikalischen KÃ¼nst-

lern, die uns als GÃ¤ste im vergangenen Winter besuch-

ten, so sind unter diesen namentlich Bernhard Romberg,

Wild und Sabine Heinefeiter zu eiwÃ¤hnen. â•fl Rom-

derg's diesmaliger Aufenthalt in Danzig gestattete ihm

leider nur Zeit zu einem einzigen Eoncert, aber in diesem

bewÃ¤hrte er auf's glÃ¤nzendste seine alte Meisterschaft. Die

VorzÃ¼ge seines Spiels einzeln hervorzuheben, wÃ¼rde nur

zur Wiederholung der schon so oft darÃ¼ber ausgesprochenen

Urtheile fÃ¼hren. Genug, seine TÃ¶ne erweckten die schÃ¶nÂ«

sten Erinnerungen an sein frÃ¼heres Erscheinen, und den

lauten Wunsch aller Anwesenden, ihn bald wieder in unÂ»

seren Mauern zu begrÃ¼Ã�en. â�� Erfreulich fÃ¼r das kunstÂ«

liebende Publicum war das Auftreten Wild's, der auch

hier seinen Ruf als ausgezeichneten dramatischen SÃ¤nger

bewÃ¤hrte,- und den seinem Talent gezollten allgemeineÂ»

Beifall, durch seine gegen die hiesige Theaterdirection be-

wiesene UneigennÃ¼tzigkeit steigerte. â•fl Sabine Heinefetter,

welche wÃ¤hrend ihres Aufenthalts in den Monaten Der

cember und Januar hier eine Reihe zahlreich besuchter

Vorstellungen gab, erregte durch ihre ausgezeichnete StimmÂ«

und seltene Kehlfertigkeit die Bewunderung deS Publik

cumS in jeder Rolle. Doch schienen die von ihr mit

sichtbarer Vorliebe behandelten italiÃ¤nischen Opernpartieen

dem Wesen der KÃ¼nstlerin am meisten zuzusagen. â•fl

So entschwand uns der vergangene Winter unter

reichen musikalischen KunstgenÃ¼ssen so verschiedener Art,

die mit dem eingetretenen FrÃ¼hjahr allerdings abgenomÂ«

men haben, da die freundlichen Umgebungen unserer Stadt

die Einwohner bereits zerstreuen und ihren Landsitzen zu-

fÃ¼hren, von denen sie erst im Herbst, aber um so e!friÂ°

ger dem musikal. Kunsttreiben deS Winters entgegeneilen.

â•fltâ•flÂ«.

Chronik.

(Eoncert.) BrÃ¼ssel. Die im zweiten Eoncert (deS

Conservatoriums) aufgefÃ¼hrte C moll-Svmphonie von BeetÂ»

Hoven erregte einen beispiellosen Enthusiasmus.

Amsterdam. Anfang Mai. Ein junger Violinspieler,

Max Erlanger, gab zwei Eoncerte.

Mainz. Anfang Mai. Thomas, groÃ�herzogl. Hess.

Capellmeister, Evnc. auf dem Waldhorn. â•fl Anton, Eonc.

auf der Geige.

Berlin. 5. Mai. Der berÃ¼hmte FlÃ¶tist FÃ¼rstenau

gab Eoncert, unterstÃ¼tzt von Mab. SchrÃ¶der - Devrient,

Dlle. GrÃ¼nbÃ¤um, und Hrn. MantiuS und Taubert. â•fl

12. Theod. Stein, Elavierimprovisator. â•fl 19. Eosloff.

Vermischtes.

In Elberfeld wird am 1. Juni eine Art Musikfest

gehalten. (Beelhoven's â��groÃ�e FestouvertÃ¼re", B. Klein'Â«

Oratorium â•žDavid".)

Literarische Anzeigen.

Bei Fr. Bufse in Braunschweig erscheint nÃ¤chstens

mit Verlags? Eigenthum

Fellini, (,Â»vnleti et tVIontevKi Â»rr. tur ckÂ»Â» ?iÂ»Â»

noiorte Â»Hein.

AormÂ» Â»rr. f. Â«I. ?5t. Â»Hein.

8>rÂ»nierÂ» Â»rr. f. <I. ?ft. Â»Hein.

DÂ«niÂ«etti, ^nnÂ« ttolenÂ» Â»rr. f. c>. ?ft. Â»Hein.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit des VerlegerÂ« <Z. H. F. Hartmann.

Preis deÂ« QuartalÂ« ^wdchk"tlich,2 Yalbe Bogen in gr. 4tÂ«) lt> Gr. SÃ¤chs. Â«der l Zl. 12 K. Â«heiÂ».
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Aeittchrikt kÃ¼r MukiK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. KZ. Den 23. Mai 1834.

Ohne Imeifel wÃ¼rde ein Publicum, dem man nichts Gemeines zukommen lieÃ�eÂ» sich

dem Ungemeinen begurmem, wie denn dasselbe auch in gewissen, jedoch kurzen, SeitrÃ¤u-

men und an gewissen begÃ¼nstigten Orten sich in einer schÃ¶nen KunsthÃ¶ht mit SelbstÂ«Â«Â»

strengung zu hallen veimocht hat. Morgenblatt.

Vater DoleS und seine Freunde.

(Fortsetzung.)

BlaÃ�, Ã¼berwacht â�� wÃ¼st Im Kopf und etwas be-

schÃ¤mt, stellte Mozart am andern Morgen sich beim FrÃ¼h-

stÃ¼ck ein. .Vater Doles so wie seine Gattin erwÃ¤hnten

seiner NachtschwÃ¤rmerÂ« mit keiner Silbe, und Lenchcn

wagte es ebenfalls nicht in Gegenwart der Eltern ihren

Aerger laut werden zu lassen. â•fl Mozart aber, der da

fÃ¼hlte, daÃ� nicht alles so sei, wie es sollte und der auf-

richtig und ehrlich, .wie er war, sein GefÃ¼hl nie verlÃ¤ug-

nen konnte, begann selbst, halb ernst halb scherzlaft:

â•ždas war eine confuse Nacht, und wenn ich die Wahr-

heit sa,,en soll, hÃ¤tt' ich mir nach dem Conccrt eine ruhigere

gewÃ¼nscht â�� indeÃ�: Einmal ist nicht immer!"

Vater Doles lÃ¤chelte und versetzte: â•ždas ist wahr

mein lieber Sohn! und hast Du Dich nur wirklich amÃ¼-

sirt, so werd' ich Dir diese NachtschwÃ¤rmerei im gering-

sten nicht Ã¼bel anrechnen. â•fl Nur versteh' es immer

zu rechter Zeil aufzuhÃ¶ren, damit Deine Gesundheit nicht

darunter leidet! KÃ¶rper und Geist sind nur zu leicht zer-

stÃ¶rt, wie Dich Mara's Beispiel lehren kann.

Mozart wurde plÃ¶tzlich sehr ernst und sprach erschÃ¼t-

tert: â��In dem MarÂ« ist etwas GroÃ�es zu Grunde ge-

gangen. â•fl Nein, lieber sterben' als je so werden â•fl

diese Nacht â•fl ich vergess' sie nicht! â•fl der Teufel hole

solche Gastfreiheit!" â•žWieso?" rief Doles besorglich

und Mozart erzÃ¤hlte: â��Sie wissen Papa, daÃ� ich erst

die Einladung der Kunstfreunde â•fl (er betonte dieses

Wort etwas bitter) â•fl nicht annehmen wollte, weil ich

mich in Ihrem Haus stets am mohlsten fÃ¼hle. â•fl In-

deÃ�: die Herren waren so hÃ¶flich â�� sie munterten mich

selbst auf â•fl und das Cvncerr hatte mich auch angeregt â•fl

genug ich ging mit. Anfangs machte sich AlleS gcmz

hÃ¼bsch, es wurde manch artiges Wort hin- und wiedei

geredet, wir aÃ�en und tranken delicat, und waren lustig

und guter Dinge. Da, â•fl beim ersten ChampagnerÂ«

Toast, steht einer der Herren auf, geht hinaus und kommt

gleich darauf wieder mir den MarÂ« in feinem verrÃ¼ckten

Aufzuge, un!/ schon sichtlich angetrunken, zurÃ¼ck â•fl der

arme Teufel wird mir vorgestellt, hÃ¤lt eine nÃ¤rrische AnÂ»

rede an mich, dann â•fl nachdem er etliche GlÃ¤ser ChamÂ«

xagner bekommen, lÃ¤Ã�t man ihm ein Violoncello geben,

daÃ� er spielt. â�� Ich machte schon Anstalt, mir die Oh-

ren zuzuhalten, weil ich glaubte, er wÃ¼rde auf eine schreckÂ»

liche Weise zu kratzen und zu quinkiliren anfangen â•fl

aber o Himmel! wie ward mir schÃ¶n bei dem ersten Ton

den er angab! Nimmer noch hÃ¶rte Ich solch' himmlischeÂ«

Spiel! â•fl es war Gesang â•fl Sprache aus dem innerÂ»

sten Herzen heraus! Gleich einer unsterblichen Klage um

ein verlornes Paradies erklang mir das Adagio, durch

ThrÃ¤nen lÃ¤chelnd, hÃ¼pfte das Rondoletto daher, umschwirrt

von allerlei bunten Schmetterlingen, zwitschernden VÃ¶geln

und flÃ¼sternden Zepbvren â�� Gott weiÃ� wie er eS mÃ¶glich

machte, aber da hÃ¶rte man Doppelgriffe im Staccato,

Flageolett- und Pizzicato-TÃ¶ne â•fl die Teufelssonate deÂ«

Tortini ist SpaÃ� dagegen I und das alles unbeschadet des

tiefsten, innigsten Ausdrucks! ich konnte meine ThrÃ¤nen

kaum zurÃ¼ckhalten, und nach dem dÃ¼stern, stÃ¼rmischen

SchluÃ�allegro wÃ¤r' ich ihm fast um den HalS gefallen."

Mozart hielt erschÃ¶pft inne, man sah es deutlich, wie

die bloÃ�e Erinnerung ihn noch ergriff. â�� â��Nun? und

wie ward es?" fragte endlich Vater Doles.

Mozart biÃ� die Lippen zusammen und fuhr fort:

MarÂ« spielte noch Variationen Ã¼ber mein Duett aus dem

Don Giovanni: Â«i <!Â»lÂ«m IÂ» mÂ»no! â•fl und hÃ¤tt'

ich das Vorhergehend: nicht gehÃ¶rt, diese Variationen,

von der tiefsten Auffassung und dem klarsten VerstÃ¤ndniÃ�
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des ganzen Werks zeugend, hatten mich schon den groÃ�en

Meister seiner Kunst und seines Instruments in ihm er-

kennen lasseÂ», und â•fl (hier sprang Mozart heftig auf â•fl

zornig flammte sein Au>ie, wÃ¤hrend sein Gesicht noch

bleicher wurde) â•žund wie nahmen die Kunstfreunde â•fl

dieses in seiner Art einzige Spiel auf? â•fl wie behandel-

ten sie den Meister? â•fl o! es ist zum tÃ¶dken! â•fl sie

tranken und schmauÃ�ten fort und nickten den Tact dazu,

und als der KÃ¼nstler geendet, gaben sie ihm zu tunken

bis er besagen war und KatzenmiaueÂ», Eselsgeschrei, nÃ¤-

selndi Weiber und HÃ¤hnekrÃ¤hen auf dem nÃ¤mlichen In-

strument hÃ¶ren lieÃ�, aus dessen Inneres er noch kurz vor-

her HimmelÃ¶harmonieen hervorgezaubert â•fl o Menschen!

Menschen! â•fl Endlich konnte der Mara nicht mehr auf

den Beinen stchn! er stÃ¼rbe zu Boden, rohes GclÃ¤chttr

erschallte " da Hab' ich mich auch betrunken"

â�� schloÃ� er mit grimmigem Hohn.

â•žGlaubst Du nicht, mein lieber heftiger Sohn!"

sprach milde Vater Dolcs â•fl â•žglaubst Du denn nicht,

daÃ� der Tag einst kommen muÃ�, wo die ganze Mensch-

heit des wahren KÃ¼nstlers Werth erkennt und ihn wÃ¼rdigt?"

â•žMÃ¶glich (versetzte Mozart finster) â•fl aber der KÃ¼nst-

ler wird es nie erleben."

â��Du gewiÃ� Welfgang."

Mozart schÃ¼ttelte wehmÃ¼thig lÃ¤chelnd den Kopf:

â•žIch nicht! lieber Vater, ich fÃ¼hl's, ich erleb' es nicht!

Nun ich bin zufrieden, daÃ� mich doch Einige erkannt

haben und mir treu bleiben werden, fo lang' ich lebe â•fl

z. B. Sie, mein Vater! Sie liebes MÃ¼tterchen! und Du

Lenchen!" â•fl Lenche'n siel ihm weinend um den Hals

und schluchzte: â•žSchÃ¤m' Dich Mozart! so zu reden! Du

darfst nicht sterben." Indem trat Friedrich ein. â•žDa

kommt ^ioch Einer!" rief Mozart lÃ¤chelnd, â•žder mich

auch versteht â•fl Gctt erhalte Ihnen Ihre GeisicshciccrkVit

und Ihren reinen Sinn >:nd Ihren Gleichmut!)! Halten

Sie auch nur d'rauf Friedrich! und vergesseÂ» Sie mich

nicht, wenn ich â•fl fort bin."

â•žMein Lebelang nicht!" betheuerte Friedrich, in:

dem er Mozart's Hand an feine Brust drÃ¼ckte.

â��Der halt Wort!" murmelte Mozart und faÃ�te ihn

unterm Arm, einen Gang in's Freie mit ihm zu machen.

â•žIch les' ihm keine Leviten!" sprach leise und

weinerlich Lenchen fÃ¼r sich.

(Fortsetzung folgt.)

R e c e n s i o n.

Wenn ich eine Excursion unternehme und genÃ¶thigt

b!Â» In einem WirthshauS einzukehren, fo ist es mein?

Gewohnheit, vorerst nach dem Schild zu sehen und nach

dem Wirth der Herberge zu fragen.

Aehnlich verfahre ich bei Betrachtung dcijenigen muÂ»

sikalischcn NovitÃ¤ten, mit Titel und Verfasser, denen ich

einen kritischen Besuch abstatte, und mithin auch mit vorÂ«

liegendem Werkchen dieses talentbegabten Eomponiften.

Das OpuÂ«Â«Â»I,iitt fÃ¼hrt die Firma:

Sechs GesÃ¤nge fÃ¼r vier MÃ¤nnerstimmen

von Heinrich Dorn. I3.Werk. Pr. 1 THIr.

Leipzig, bei Fr. Kistner.

Auf dem Schild, dem Titelblatt, zeigt sich eine Ii.

thographirte, jocose, reisende Gesellschaft; im Hinlergrund

das intelligenziÃ¶se und mercantilische Leipzig, und deutet

Freunden des jovialen vierstimmigen MÃ¤nnergesangs an,

was fÃ¼r GenÃ¼sse in diesem papiernen Quartier zu finden

seien. Wir Ã¶ffnen die ThÃ¼re dieses schmucken Hauses,

d. h. schlagen das erste Blatt um. Siehe da, es tritt

uns entgegen, In

Nr. 1., der alte Herr Paulus, von Vater Goethe.

Obgleich das wohlbekannte, aus TÃ¶nen gewebte, Kleid dcS

ehrenwerthen Maurermeisters Zelter Herrn Sanct Paul

recht wohl paÃ�t, so ist auch das neue Gewand des jÃ¼n-

g'ern Meisters von gutem Scoff und Schnitt. Das MaÃ�

Ist: Z Tact. Bdur. <^'Â«n ,â•žÂ«ro. Aber, unter unS ge-

sagt: es gibt eigentlich mehrere Paule, und auch noch

einen andern Sanct Paulus aus der alten Zeit her. Hier

ist jedoch der Medicus Paul gemeint. Warum dcclaÂ»

mirt nun Herr Dorn Herrn Paul in Summa am

SchluÃ� noch ein Vivat, und nicht dem Medicus Paul

â•fl auf dem's doch hier eigentlich abgesehen ist? â•fl

Nr. 2. SchwÃ¤bisches Lied. Von Lyser. Ob die

lustige reisende Gesellschaft dem Wirth willkommen sein

mag, lÃ¤Ã�t sich bezweifeln, denn sie hat bereits auf der

vorigen Station den letzten Zehrpfennig untergebracht.

â•žWirtschhausch Herausch! Batzen wohl han mer mit,

abera luschli Leid (soll heiÃ�en Lied). Spielleut' Herausch!

MaÂ«el herausch!" Es g>ht also ganz lustig her. Bur-

schikose bunte Wirlhschafc; auch, wie ganz am rechten

Ort, in den TÃ¶nen. Vorerst fÃ¼nf Tacke im Z Tacr,

Edur; fÃ¼nf Tacke dieselbe Tonart im Z Tact; der vier

Aufhebungszcichen zufolge vier Tacke Edur, doch bewegt

sich die Harmonie in Dmoll-, vier Tacke Edur; fÃ¼nf

Tacke G dur; acht Tacie l>dur; achk Tacke G dur; neun

Tacke Edur und drei Tac'e Edur im Z Tack. Dennoch

klingt daZ Lied lustig und gut und vom eilften Tact an,

bei â•žBatzen han mer mic", sprechen die melodischen und

harmonischen Wei,du>-gen cii e origii clle weiche tlicsignaÂ»

elvn aus â•fl Ã¼ber das >,<Ã¼Ã¼n'iiie uoÂ« nin.

Nr. 3. LebcnkÃ¼.d. Von FouquÂ«. Ddur, j T>"k.

Alleqro. Im alltÃ¤glicheÂ» BÃ¼rgcrschrirt. Vom Dissonan-

zenschmuck Ã¼berladen: in 20 Tacten (dem Umfang dieses

Lieds), 32 mitunter bitter dissonirende Accoide. Die

Worte sind schÃ¶n.

Das bekannte und meh>fach componir'e ,,Haiden,

rÃ¶slein", von Goethe, b.ingt Nr. 4. So einfach, jung

und morgenschÃ¶n gehalten, als der Text cÃ¶ will. Ein

Ã¼bler harmonischer Nachtthau im vorletzten Tact, wird

durch die unmittelbar auf einander fclgenden beiden herben
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Septimenaccorde dem zarten HaidenrÃ¶slein hoffentlich nur

geringen Schaden zufÃ¼gen: es ist ein vorÃ¼bergehender bÃ¶-

ser Thau. Das Lied wird gefallen und wiederholt gesun-

gen werden. Was hat aber die Titelvignette zu diesem

Haidenrislein Analoges oder Allegorisches?

Nr. S. Handwerksburschenlied. Von Lyser. â•žDer

Handwerksbursch muÃ� wandern, Wide Witt dum! :c. Herz-

erhebende Handwerksburschen, Lebensphilosophie und Ga-

lanterie! Die Musik wirkt sentimental drastisch.

Nr. 6. Trost am Grabe. Von Krummacher. Wie

kommt hier Saul unter die Propheten? Man vergleiche

hiermit das Titelkupfer. Doch, das Lied ist fehr schÃ¶n.

Der Inhalt des Textes so wohl als der Charakter

der Musik verlangen indeÃ� das ZeitmaÃ� Adagio â�� nicht,

wie es im gedruckten Exemplar steht, Andante. Die

zweckmÃ¤Ã�ig gewÃ¤hlte Tonart ist das mild-ehrfurchtgebic-

tende Asdur. Wenig dramatisch ist jedoch im zehnten

Tact des vierten Verses im ersten Tenor das Aufschlagen

der jubelnden Octave im Schwellton, vom kleinen Â»s

nach nÂ», auf dem Wort â•žSchlummernden."

Die ganze Sammlung wird Freunde finden.

- - ^ ss-

Choralbuch zum Arnstadrer Gesangbuch fÃ¼r OrgelÂ«

und Clavierspieler vierstimmig ausgesetzt und her-

auSgeg. v.Johann Christian Stade, Cantor u.

Lehrer an der BÃ¼rgerschule u. dem Schullehrer-

Seminar daselbst (in Arnstadt). Pc. 1 Rchlr.

14 Â«Gr. Zu haben bei dem Verfasser.

In Arnstadt wurde 1811 ein neues Gesangbuch ein-

gefÃ¼hrt. Man verfuhr hierbei so, wie es an vielen Or-

ten bei dergleichen Gelegenheiten zu geschehen pflegt, das

heiÃ�t, man bestimmte die Melodie nach dem Metrum des

Textes, nicht aber auch nach dem Inhalt des Lieds. Da-

her kommt es denn, daÃ� Jubelmelodieen Ã¼ber Fastenlieder,

und umgekehrt sogenannte Fastenmelodicen Ã¼ber Lob - und

Danklieder stehen. Ein geschickter rmd dabei zartfÃ¼hlender

Organist wird sich freilich an die Ã¼ber dem Lied angezeigte

Melodie nicht kehren, sondern den Inhalt des Textes er-

wÃ¤gen ^ und darnach eine passende Melodie wÃ¤hlen ; allein

um der vi.len Schwachen willen hat der Herr Verf. ein

Verzeichnis) der Lieder mit Hinweisung auf die dazu ge-

hÃ¶rigen zweckmÃ¤Ã�igen Melodiken beigefÃ¼gt, welches sehr

lobenswerth ist.

MÃ¶chte doch folgende Bemerkung in dem Vorwort

des Hrn. Verf. bei dem Gottesdienst vieler Gemeinden

wohl beherzigt werden: â•žunser kirchliches Jahr hat verschie-

dene Hauptzeiten, die Adventzeit, die Fastnacht; sie (es)

hat drei Hauptfeste, Weihnachten, Ostern und Pfingsten.

Jedes Fest und jede Zeit hat ihre eigenthÃ¼mlichen Lieder,

sollte aber auch ihre eigenthÃ¼mlichen Melodiken haben, di>>

fÃ¼r den Inhalt dieser Lieder und fÃ¼r das eben zu er-

weckende GefÃ¼hl recht vorzÃ¼glich passen und auch sonst

nicht gewÃ¶hnlich vorkommen. Diese sollte man aber auch

zu anderer Zeit zu singen mÃ¶glichst vermeiden, damit sie

nicht verbraucht und weniger wirksam wÃ¼rden, sondern

da, wohin sie eigentlich gehÃ¶ren, desto tiefer eindrÃ¤ngen,

und jeder kirchlichen Zeil die ihr eigenthÃ¼mliche Weise

gaben." â•fl

Der Herr Verf. hat auch nicht verfehlt, in seinem

Vorwort einige wohlgemeinte Winke fÃ¼r diejenigen zu ge-

ben, welche von Amtswegen verpflichtet sind, die kirchli-

chen GesÃ¤nge zu leisten und mit der Orgel zu begleiten.

AusfÃ¼hrlicher wird dieser Gegenstand in mehren andern

Schriften abgehandelt

Was das Buch selbst betrifft, so sind die darin be-

findlichen 142 Melodieen im reinen Satz geschrieben und

kÃ¶nnen fÃ¼r den vierstimmigen Gesang benutzt werden;

nur mÃ¼ssen rÃ¼cksichllich der Bassisten hin und wieder ei-

nige kleine AbÃ¤nderungen statt finden, indem die Stellen

in Nr. 99

u. Nr. 139

nur wenige SÃ¤nger exe-

cutiren kÃ¶nnten.

Auch in diesem Choralbuch findet sich noch die alte

Gewohnheit, die Zeilen bisweilen mit einem 6., Z und

? Satz zu beginnen; dies erschwert das Zwischenspiel fÃ¼r

schwache Organisten und das Treffen fÃ¼r nicht sehr ge-

Ã¼bte SÃ¤nger. Direclor I). Heinroth.

Briefe aus Paris.

(Von einem andern Correspondenten.)

l.

April 1834. â�� Ich kam noch vor dem SchluÃ� der

musikalischen Saison an, und war nicht wenig erfreut,

noch einige Conccrte des Conservatoriums angekÃ¼ndigt zu

lesen, so wie nicht minder, eine AuffÃ¼hrung des Don

Juan â•fl ich sage absichtlich nicht des Mozart'schcn

Don Juan â•fl zu hÃ¶ren. â•fl Der Ruf, den die CorÂ»

certe des Conservatoriums im Auslande haben, ist ein

auÃ�erordentlicher, und ich kann nicht umhin, einzugestehen,

daÃ� die Leistung, mit der das erste Concert begann, wirk-

lich eine auÃ�erordentliche gewesen. Die Symphonie in

Adur von Beethoven war es, die ein aus den bedeutend-

sten KÃ¼nstlern und Kunstfreunden zusammengesetztes Pu-

blicum, das bei den ersten TÃ¶nen in eine auffalle, de

Spannung verfitzt wurde, zu einem enthusiastischen Beifall

hinriÃ�; das Andante war es, das die tiefbewegte Ver-

sammlung einstimmig da Caps verlangte, und eine mu-

') Krjilcr's musikalischer Kirchendienst. Iserlohn bei Wiih.

Langeiritl'che.

Hciinoih'S musik. Hilftbuch. Gitting. b. R. Dcukllich.

>
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sterhnfte Leistung war die AusfÃ¼hrung des Ganzen. Um

den Grad der Vollkommenheit des Orchesters zu bezeich-

nen, glaube ich nichcs Besseres sagen zu kÃ¶nnen, als daÃ�

eÃ¶ dasjenige als Orchester leistet, was die Gebr. MÃ¼ller

als Quartettspieler; und da diese bei Ihnen hinreichend

gekannt sind, so werden Sie den richtigen Begriff von

der Vollkommenheit dieses Orchesters leicht gewinnen kÃ¶n-

nen. Das gleichmÃ¤Ã�ige Anschwellen und Abnehmen des

Tones aller Geigen, Violen und BÃ¤sse, der eracteste und

zugleich zarteste Eintritt der Blaser â•fl unter denen sich

besonders die FlÃ¶te (Tulou) Oboe (Brod) und Horn

(Galle?) auszeichnen â•fl ist etwas so kunstvolles, wie man

dies von keinem andern Orchester hÃ¶ren kann. So wie

nun Paganini's Vollendung bei nÃ¤herer Beleuchtung kein ^

Hexenwerk ist, so wie die Vollkommenheit oer MÃ¼IIer'schen

Leistungen bei dem natÃ¼rlichen Talent der BrÃ¼der, bei

dem steten und hÃ¤usigen Ausammenspiel derselben, bei der

Anerkennung der Meisterschaft des Ã¤ltesten Bruders von

Seite der Andern und bei der musikalisch.brÃ¼derlichen gegen-

seiligen Nachgidigkeit, eine ganz natÃ¼rliche ist, so ist auch

bei nÃ¤herer Bekanntschaft der Dinge, die Einheit dieses

Orchesters eine ganz nÂ»thwendige.

WÃ¤hrend in Deutschland die Capellen aus Violin-

sxielern der verschiedenartigsten Schulen zusammengesetzt

sind, gehÃ¶ren sÃ¤mmtliche Geiger dieses Orchesters dersel-

ben Schule an; wÃ¤hrend bei den deutschen Capellen die-

selben Mitglieder den Opern- und Vallcldienst versehen,

die sich zur AusfÃ¼hrung der Symphonieen versammeln,

und nicht selten nach einer erschlaffenden Theaterxrobe

rasch zum Probiren der Symphonie gehen, und diese

ein, seilen zweimal gespielt werden, wÃ¤hrend sogar bei

der Berliner Capelle, die Mitwirkenden wechseln und aus

diese Weise ganz verschiedene Orchester gehÃ¶rt werden, si,,d

es hier stets dieselben Spielenden, deren HauptgeschÃ¤ft die

sorgfÃ¤ltigste Einstudirung der Symphonieen ist, denen

es die Seit gestattet, einzelne schwierige Stellen fo oft zu

wiederholen, bis es vollkommen geht und die wohl 4 bis

S Proben nicht scheuen. Aus solche Weise nur ist eÃ¶

mÃ¶glich, aber auch ganz naimlich und sogar notwendig,

daÃ� die AusfÃ¼hrung eine so vollkommene werde, ^ wie sie

ist. Was den Geist der Auffassung anbetrifft, so bedarf

es wohl der Bemerkung kaum, daÃ� er von Deutschland

ausgegangen, hierher Ã¼bertragen worden ist.

Interessant war es, daÃ� ein Eonccrr, wie das des

ConservatoriumÂ«, fast ganz aus Composilionen deutscher

Meister bestand, indem nÃ¤chst der Beechvven'schen Sym-

phonie, dessen OuvertÃ¼re in C zum Fidelio, dessen Orato-

rium â•žChristus am Oelberg", in welchem Ncurrit, Den-

vis und Mab. Dorus, die Gesangspartiecn hatten, eii^e

Arie aus Weber's FreischÃ¼tz und ein ClavierstÃ¼ck von

Kalkbrenner ausgefÃ¼hrt, und erfreulich, daÃ� sÃ¤mmtliche

Compcsirionen mit der lebendigsten Theilnahme gehÃ¶rt wur-

den. Kalkbrenner war der erste der hiesigen zahlreichen

Clcwierspielcr, den ich hÃ¶rte und unmittelbar hatte ich GtÂ»

legenheit, sÃ¤mmtliche bedeutende Clavierspieler und eint

Clavierspielerin zu hÃ¶ren, die unter diesen einen ehrenvolÂ»

len Platz einnimmt. Es war dies Mab. Plevel, gebornÂ«

Moke, nÃ¤chst den Herren Chopin, LiSzt, Carl Schunke,

H. Herz, Hiller, die in einem Zeitraum von acht Tagen

in verschiedenen Concertm und Soireen spielten.

(SchluÃ� folgt.)

Chronik.

(Kirche.) Berlin. 10. Mai. Havdn's SchÃ¶pfung

in der Garnifonkirche aufgefÃ¼hrt. Die Damen Decker,

geb. SchÃ¤tze!, und Schneider, die Herren Mcmtius und

ZfchiefcKe, und das kÃ¶nigl. Orchester wirkten mit.

Dresden. 6. Mai. Lr^orium von Hering. (Dn

ErlÃ¶ser?)

Heidelberg. IS. Mai. Der hiesige Musikvereln hat

auf der fchÃ¶nen SchloÃ�ruine eine AuffÃ¼hrung der Haydn'-

schen SchÃ¶pfung veranstaltet.

Vermischtes.

Im Juli 1834 soll in der Westminsterabtci ein groÃ�es

Musikfest zu Ehren HÃ¤ndels gehalten werden.

Dlle.-HÃ¤hnel vom kÃ¶nigsstÃ¤dtischen Theater in Wer,

lin macht eine Kunstreife nach mehren sÃ¼ddeutschen BÃ¼hnen,

Der k. k. Capellm. Fr. Lachner in Wien, hat in

gleicher Eigenschaft eine lebenslÃ¤ngliche Anstellung in MannÂ»

heim erhalten.

Von Louise Berlin In Paris, Eomponistin des Faust,

wird eine neue Oper erwartet.

Als Directoren der Londoner philarmonischen GesellÂ«

schaft sind fÃ¼r 1834 die Hrn. Cramer, Dance, Mari,

Mcscheles, Mauntin, Weichsel und Sir Georges Smart

ernannt. Die sechs Ehrenmitglieder der Gesellschaft sind

die Hrn. Hummel, Mendelssohn - Bartholdy, Mcverbeer,

Onslow, Lesueur und Auber.

Paganini (sagen Journale) hat ein neues JnstruÂ»

ment erfunden, was er zuerst in London produciren will,

Es soll der menschlichen Stimme nÃ¤her kommen, als alle

bekannten musikal. Instrumente.

Von Ferd. Hillcr in Paris werden nÃ¤chstens (grÃ¶Ã�ere)

EtÃ¼den und Caxricen im Hofmcister'schen Verlag erschei-

nen, die das Interesse unserer Pianisten vorzugsweise be,

schÃ¤ftigen werden.

Wir machen die Verleger auf ein Sextett von Schwenke

in Hamburg aufmerksam, das fÃ¼r 5 Cello's, BaÃ� und

Pauken geschrieben ist.

Leipzig, unter Bcreinkwortlichkeit des VerlegerÂ« l?. H. F. HartmanÂ«,

deÂ« QuartalÂ« (>rich,kÂ»riich 2 heÃ¼be Bogen in gr. 4to) lti Gr. CÃ¤chs. Â»der l Fl. t2 kr. Rhein., ohne Prk'ieryobung durch

>

Â«ilc Buch, und Musi^ndlu.izen und durch die PostÃ¤mter zu beziehen.



Aeue Teipziger

Aeittehrikt knr MntiK.

Herausgegeben

durch einen Berein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. IÃ�. Den 26. Mai 1834.

Fassest Du die Muse nur beim Ã¶i^scl

Host Du wenig nur aethan;

Geilt und Kunst auf ihrem hÃ¶chstem Gixfel

M^thei olle M nschen an. Goethe.

Vater DoleS und seine Freunde.

(Fortsetzung.)

VI.

â•žMachenÂ« Ihre Sache gut!" flÃ¼sterte Mozart dem

jungen Friedrich zu, indem er ihm eine volle BÃ¶rse in

die Hand drÃ¼ckte â•žund â•fl schweigen Sie! â•fl"

Friedrich nickte freundlich und eilte der Wohnung des

unglÃ¼cklichen MarÂ« zu, Mozart ging Â»ach dem Hause dcs

Hrn. Frcigang.

â•žDer Vater schlÃ¤ft noch" â•fl lispelte ihm CÃ¤cilie er-

reichend entgegen â•fl â•žverzeihen Sie einen Augenblick, ich

tvill ihn sogleich wecken."

â•žIst nicht nÃ¶lhig!" rief Mozart sie hallend â•fl

â•žlassen's den Herrn Papa nur ausschlafen, ich bin ohne-

dies eigentlich nur um Jhrentwillen gekommen." â•fl

â•žUm meinetwillen! â•fl"

â•fl Ja, und Ihnen recht herzlich zu danken, fÃ¼r

Ihren wunderschÃ¶nen Gesang gestern Abend â•fl Wetter!

Ihre Stimme drang mir in's innerste Herz hinein! Fah-

ren Sie fort FrÃ¤ulein, fo ein einfacher getragener Gesang

ist mir das HÃ¶chste, was ich kenne! Der Teufel hole den

gcschnÃ¶rkclren Singsang, wie ihn viele junge Damen heu-

tigen Tags lieben! Selbst in Wien -hat mir'Ã¶ Eine 'mal

so arg gemacht, daÃ� ich ihr zurief: â��Sie solle mir meine

Noten wiederaeben." â•žWie haben Sie sich gestern Abend

noch â•fl amÃ¼flrt."

â•fl Schlecht. â•fl

â•žWie?"

Mozart widerhalle: â•žSchlecht!" und erzÃ¤hlte ihr

dann, was er dem Vater DoleÃ¶ schon erzÃ¤hlt halte â•fl

CÃ¤cilie errÃ¶thetc und als er geendet, bemerkte er ThrÃ¤nen in

ihren Augen. â•fl

â•žEs ist unbarmherzig", rief sie mit cblem Unwillen

â•fl â•žso mit cwem Menschen zu verfahren, den nur Cha,

raktcrfchwÃ¤che und ungÃ¼nstige VerhÃ¤ltnisse so tief sinken

lieÃ�en, in dessen Innern aber noch immer der gÃ¶ttliche

Funke nicht ganz verloren Ist."

â�� â��GewiÃ� nicht!'' unterbrach Mozart sie feurig.

â•žSie aber, mein Freund!" â•fl fuhr CÃ¤cilie milde

fort â•fl â•žrichten Sie auch jene Menschen nicht zu strenge

in deren Herzen jener Funke nie glÃ¼hte, bcurlheilen SiÂ«

nach Jenen, nicht alle Uebr igen, â•fl o! es gibt noch

viel edle, zartfÃ¼hlende Menschen, die alles GroÃ�Â» und

SchÃ¶ne freudig erkennen und es lieben! die wollen wir wieÂ»

der liebenâ•fl dieAndern wollen wir bemitleiden und meiden."

â•žSie meiden?" fragte Mozart betroffen.

â•žMeiden Sie kÃ¼nftig solche Menschen!" bat CÃ¤Â»

c!lie, â•žihr Umgang kann und wird Ihnen nimmer

frommen! Doch was sag' Ich Ihnen das Z Sollten sie nicht

schon selbst die Erfahrung gemacht haben, wie solche

'Geselligkeit nur dem Strudel gleicht, der Jedem, der ihm

naht, KinabreiÃ�t in die verderbliche Tiefe?"

Mozart lÃ¤chelte und versetzte nach einer Pause: â•fl

â•žJa und Nein! â•fl Sie glauben doch", fuhr er fort, Â«IS

CÃ¤cilie ihn zweifelnd anblickte, â��Sie glauben doch gewiÃ�,

daÃ� in meinem Herzen das, was mich erhob, die heilige

Begeisterung fÃ¼r meine Kunst, nicht erlÃ¶schen wird? â•fl

Sie wird mich auch schÃ¼tzen, daÃ� nie ein Vergleich

zwischen jenem Armen, dessen wir gedachlen, und mir

mÃ¶glich! â•fl Aber freilich, CÃ¤cilie! ist's auch eben so

wahr: â•fl jener reine kindliche Sinn, der Ihnen inwvhnt,

so wie der feste freudige Glaube, an eine, alles rein

umfassende, Liebe â•fl das ist fÃ¼r mich dahin! auf

ewig â•fl!"

â•fl â•žMozart!" rief CÃ¤cilie entsetzt. â•fl

â��Aber ich fÃ¼hl'es" â�� fuhr Mozart fort, â��cS muÃ�te

so kommen, oder ich hÃ¤tte nicht werden kÃ¶nnen, was ich

gewordrn bin."

â•žMozart!" widerhollc CÃ¤cilie bittend. â•fl
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â�� â��Es muÃ�te so kommen, CÃ¤cilie! â�� der KÃ¼nst-

ler muÃ� das Tiefste wie das HÃ¶chste erfassen â�� kannst

Du Dir die Seligkeit des Himmels denken, ohne den

Gegensatz der HÃ¶lle? â�� Liebe ohne HaÃ�? â�� Wollust

ohne Schmerz? â•fl Betrachte die Raphael'sche Madonna

in Deines Vaters Zimmer! gibt es einen rÃ¼hrendem

himmlischem Ausdruck reiner jungfrÃ¤ulicher Weiblichkeit?

â�� und weiÃ�t Du, welchem Urbild Raphael jene Grund:

zÃ¼ge entlehnte? â•fl von jener Fornarina, der Ã¼ppigen

BÃ¤ckerscochler, seiner BeischlÃ¤ferin, deren wilde Gluth

ihm den Tod brachte im blÃ¼henden Mannsalter. Bei

Gott! es muÃ� ein schÃ¶nes Weib gewesen sein, und Raphael

muÃ� sie glÃ¼hend geliebt haben und in einem edlern Sinn,

als man gewÃ¶hnlich denkt â•fl! Aber sie verstand seine

wahre Liebe nicht, nicht die Liebe des KÃ¼nstlers,

sondern liebte nur den schÃ¶nen feurigen JÃ¼ngling! Nur

m seiner Kunst konnte sein Herz finden, was er fÃ¼hle

und so er.cstaiden seine Madonnen, so nur konnten

sie, wie sie sind, entstehen! denn, daÃ� er die Schrecken

deS Abgrunds geschaut, wie die VerklÃ¤rung des Herrn

und der gÃ¶ttlichen Mutter, das sagt uns sein furchtbarer

Satan, der besiegt unter des Erzengels Ferse sich krÃ¼mmt."

Wahrhaft glÃ¼cklich wird wohl nie ein KÃ¼nstler sein,

der das Reich seiner Kunst ganz und nicht nur einen

Thcil derselben zu umfassen trachtet. Was treu er schil-

dern will, das muÃ� er selbst gelebt und empfunden haben,

und immer streben aus der Tiefe nach der HÃ¶he â�� daÃ�

dies nicht immer gelingt, daÃ� er oft â�� nach dem Ziel

zurÃ¼ckgeschaudert wird, Ã¶fter sich verlocken lÃ¤Ã�t von Ver-

heiÃ�ung lÃ¤chelnden Trugbildern, oder im augenblicklichen

Unmuth auf Augenblicke dem Gemeinen sich hingibt, weil

Â« verzweifelt das eine zu gewinnen â•fl das liegt in der

Unvollkommenheit unserer Organisation, und wer sich frei

davon zu halten weiÃ�, der mag ein edler guterMensch,

nimmer wohl ein groÃ�er â�� noch weniger aber ein

groÃ�er KÃ¼nstler werden."

(SchluÃ� folgt.)

Der Psychomeker.

Erster Versuch.

Den Wenigsten der Leser dÃ¼rfte der Portius'sche

Psvchometer etwas unbekanntes sein, obwohl ein RÃ¤thsel.

Man soll nur in ihm keinen elenden Temperamentfisch

suchen, der sich sehr zusammenkrÃ¼mmte bei Sanguinischen,

sondern, wie der Erfinder will, eine ordentlich auf wissen-

schaftlichen Weg gefundene Maschine, welche Naturell,

Charakter des Crperimentirten ohne tausend Worte und in

den feinsten Schattirungen anzeigt, d. h. eine, die, nÃ¤hme

solche die Welt als stimmfÃ¤hig an, eben so bald von der

Menschheit zertrÃ¼mmert wÃ¼rde, wie sie selbst in manche

Beziehung zertrÃ¼mmerte. Denn der Mensch will gar nicht

Erstaunt, verdutzt ging Ich vom Seelenmesser fort,

die Treppe herunter. Manches erwÃ¤gend. Er hat daÂ«

Gute, daÃ� man einmal eine Stunde Ã¼ber sich nachdenkt.

Unter den vielen traurigen Wahrheiten, die mir gesagt

wurden, war ich auf einige offenbare Schmeicheleien g^

stoÃ�en. Man ist geneigt, sich fÃ¼r den zu halten, fÃ¼r den

man gehalten wird. Nicht ungern gesteh' ich, daÃ� mich

die Maschine erfinderisch genannt. Die Musik lag zu

nahe, als daÃ� ich nicht an etwas denken sollen, was Ã¤hnÂ«

lich mit Erfolg auf diese anzuwenden wÃ¤re. Mein ganÂ»

zes Blut schoÃ� auf bei dem Gedanken.

Zuerst dachte ich an die Verleger. Kaum sind' ich

Worte, sie auf die GrÃ¶Ã�e der Realisirung einer solchen

Erfindung aufmerksam zu machen. StÃ¼rzte z. B. ein

jugendlicher Phantast zur ThÃ¼re hinein, so wÃ¼rde der

HÃ¤ndler das Manuscrlpt ruhig in den Compositionsseelen,

messer legen und, auf die unverrÃ¼ckt bleibende MagnetÂ»

zunge fuÃ�end, dem Phantasten das Nichtreflecciren kÃ¶nnen

bemerken, ohne daÃ� es im geringsten beleidigte. â�� Dann

dachte ich an Vieles und an die Welt Ã¼berhaupt. Ganze

ZukunftsftÃ¼hlinge zogen an mir vorÃ¼ber, denen im UraÂ»

nus Ã¤hnlich, auf welchem einer 21 Jahre, 134 Tage und

12 Stunden dauert. Klar ward mic's, daÃ� dann kein

Mozartgenie in einer Kaufmannswiege verloren geheÂ», daÃ�

kann fÃ¤mmlliche musikalische Eagliostros ohne weitereÂ« aus

der Welt gejagt wÃ¼rdm â•fl auf Apollorempeln stÃ¼nden

Statuen der Thenns ohne Wage und Schwert, an TheÂ«

misaltÃ¤ren opferten unverhÃ¼llte Aphroditen â•fl wahrlich l

KÃ¼nstler und Kritiker trÃ¼gen endlich den Regenbogen

des ewigen Friedens, unter dem die Kunst hinschiffte, alS

glÃ¼cklichste.

Lange experimentirt' ich, nahm an, verwarf. GlÃ¼ck

liche Versuche drÃ¤ngten wieder. Wie Nicolaus Marggraf,

als er den Demanten unter den Kohlen funkeln sah, rief

ich oft in mir: â•žsollte wohl Gott so gÃ¼tig sein gegen mich

SÃ¼nder und Hund" â•fl um es kurz zu machen, der DÂ»

mant lag da und blitzte stark. â•fl

Wie leicht es unter solchen UmstÃ¤nden ist, in ZeiÂ»

tungen zu schreiben, sieht Jeder. Die Welt liebt Autori-

tÃ¤ten (zum Schaden beider), aber auch Wahrheit (zum

Besten aller). NuÂ» kÃ¶nnte es dieser einmal einfallen, jeÂ»

ner auf den Zahn zu fÃ¼hlen und dann wÃ¼rden leicht

wunderbare Dinge zur Sprache kommen. â•fl

Vieles fragt man bei Werken, besonders viererlei â•fl

ob sie von Talent, ob sie von Schule, ob sie vom Selbst-

urtheil deS Verfassers zeugen, endlich zu welcher Partei

letzterer zu rechnen. â•fl

NatÃ¼rlich stellt der Psvchometer Fragen wie folgende:

I. Zeigt Ecmponist hervorstechendes Talent? â•fl

II. Hat er seine Schule gemacht?

II?. HÃ¤tte er mit seinem Werk zurÃ¼ckhalten sollen?

I V. Neigt sich selbiqer zu den

1) Classikern,

2) Juste-Milieuisten,

3) Romantikern?

wissen, waS alles herrliches an und in ihm ist.

Die Antworten heiÃ�en nun:
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Â«) nein (absolut negativ),

b) ich weiÃ� nicht (relakiv negativ),

v) ich glaube (relativ affirmativ),

cl) gewiÃ� (absolut affirmativ).

Ich schmeichle mir klar zu sein. Mag nun Jeder

die Leistungen an Comxosilionen-Seelenmesser heiter und

grÃ¼ndlich prÃ¼fen:

Beim ersten der unten angefÃ¼hrten Werke antwor-

tet, auf Iâ•fl>I, auf IIâ•fl<i, auf III^-Â», IV schwankt

zwischen 1 und 3. â•fl Wie freudig fand ich mein eige-

nes Urtheil auch in den folgenden Werkeigenschaften bestÃ¤-

tigt, von denen ich einzelne nenne, als: clavierfchÃ¶n, sau-

der gearbeitet, verstÃ¤ndig, gestalt- und gehaltvoll, svohrisch,

aber nicht nachahmend, sondern gleichsinnig, zurÃ¼ckhal-

tend, geistreich, edel, der wÃ¤rmsten Empfehlung Werth.

Zu â��zurÃ¼ckhaltend" erlaube ich mir den Zusatz, daÃ� der

Psychometer vielleicht die Sordinen meint, die der Kom-

ponist seinen Melodieen aufsetzt. Es fehlt keineswegs die

Lust der Jugend, ihr lautes Hinausrufen, aber es scheint

als fÃ¼rchte er, die Welt mÃ¶ge seine Stimme noch nicht

als voll anerkennen â•fl daher man in einzelnen Stellen,

die sich in entfernte Tonarten wagen, eine gewisse Angst

spÃ¼rt, ob er sich auch zur rechten Zeit herauswickcln werde.

Dies soll weniger einen Talentfehler, als einen Charakter-

zug bezeichnen. Noch schlieÃ�e ich den Wunsch an, daÃ�

die zweite dieser Bilderreihe, die schmuck und fertig (ge-

schrieben) vor mir liegt, sick bald hinauSmache in die

Welt. â•fl

Bei den zweiten berichte ich kurz so. Mit I cor-

respondirtb, mit II â•flil, mit III^K. Auf I V schweigt

alle?. Die Aussagen des Psychometer lieÃ�en sich in fol-

genden zusammenfassen. Es gibt Kopfwalzer, FuÃ�walzer,

Herzwalzer. Die ersten schreibt man gÃ¤hnend, im Schlaf-

rock, wenn unten die Wagen, ohne einen einzuheben,

zum Ball vorbeifliegen; sie gehen etwa aus C- und F dur.

Die zweiten sind die StrauÃ�'schen, an denen alles wogt

und springt â�� Locke, Auge, Lippe, Arm, FuÃ�. Der

Zuschauer wird unter die TÃ¤nzer hingerissen, die Musiker

sind gar nicht verdrieÃ�lich, fondern blasen lustig drein ein,

die TÃ¤nze scheinen selbst mitzutanM; ihre Tonarten siÂ»d

Ddur, Adur. Die letzte Elasse machen die Des- und

As dur-SchwÃ¤rmer aus, deren Vater der Sehnsuchtswal'.

zer zu sein scheint, die Abendblumen und DÃ¤mmerungs-

gestalten , die Erinnerungen an die verflogene Jugend und

an tausend LieblS. Die vorliegenden gehÃ¶ren mehr zur

ersten Gattung als zur letzten, zur zweiten gar nicht.

Nun lud ich die 3 Romanzen und Adagios in die

Maschine. Mit guter Absicht und um sie im Springur-

theil, was jetzt beliebt ist, zu versuchen, stecke' ich ein

OrgclstÃ¼ck als Matrone zwischen Policinells. Die herr-

lichsten Resultate blieben nicht aus.

Auf t kam auf Ii â•flo, auf IIIâ•flÂ«, auf IV

entschieden 1. Der Psychometer fuhr etwas dunkel fort:

â•fl man kann Gutes im Stillen wirken, aber man soll

nicht alles als im Ganzen bedeutend nehmen ; dadurch wird

dem Bessern Platz genommen â•fl Mittelstimmen mÃ¼ssen

da sein: offenbar geht aber die eigentliche Melodie verlo-

ren, schreien jene so stark (es ist das wohl tiefer zu be,

ziehen, als auf die Mittelstimmen im Werk). â•fl DenÂ»

noch schadet guter Wille, sollte er auch nicht durch TalentÂ»

kraft unterstÃ¼tzt sein, der Kunst seltener als talentvolle AnÂ»

maÃ�ung. Der Biene vergibt man den Stachel des Ho-

nigrÃ¼ssels halber, der Wespe jenen nicht, weil ihr dieser

fehlt. Nun fliegt noch eine Mittelklasse herum, ohne viel

zu arbeiten, viel zÂ» schaden. Man soll diese, schwirren

sie uns nicht gerade unbequem vorm Auge, nicht gleich

niederschlagen.

Als ich die Allegresse einhob, bewegte sich alles rÃ¼hrig

â•fl Â« nach I, Â«t nach II, s nach III, IV nach 2.

Noch HÃ¶rle ich dieses: â•ždie Uebersctzung der deutschen FrÃ¶h-

lichkeit in tzluilnesÂ», ^iueoniliiil, Â»'"HeffiÂ«Â«Â«Â« wÃ¤re

kaum nÃ¶lhig gewesen. HÃ¤tte man gespielt, so mÃ¼Ã�te man

sagen: das ist ein hurtig frÃ¶hlich Ding. Flattere nur zu

du SchmetterlingmÃ¤dchen, du wÃ¼rdest die Farbe verlieren,

griffe man dich hart an."

Beim Diverilfsement ergab sich I---K, IIâ•flo,

IIIâ•flb. IV zeigte schwach nach 1. Gleich im dritten

Tacr klemmte sich eine Magnetzunge stark ein. Ich sah

GewiÃ� ist daÂ« ein Setzerstreich, da sich sonst nichtÂ«

uncorrectes findet. Das Werk scheint sogar solider als

die meisten dieser Art, obwohl cs des Geschmacks nnd der

Grazie ermangelt.

Jetzt war die Maschine etwaÂ« ermattet. AlS ich aber

die TÃ¤nze einlegte, gerieth sie in sichtbare Unruhe. Es

respondirte auf l â•fle, auf II â•flu, auf III â•flei. Auf

IV sprach 3 stark an. Folgendes erfuhr ich: â•fl â•žer

empfinde viel, aber meist falsch â•fl trotz einzelner Mond,

blitze tappe er Im Dunkeln, erwische wohl hier und da

eine Blume, aber auch Stroh â•fl vieleÂ« wmde man fÃ¼r

offenbaren SpaÃ� halten mÃ¼ssen, ergebe sich nicht auÂ« dem

Ganzen, daÃ� es ernstlich gemeint war â�� er ziele gm,

mache aber (wie ungeÃ¼bte SchÃ¼tzen) beim LosdrÃ¼cken die

Augen zu â•fl da er noch zu lernen habe, fo mÃ¶ge ihm

das GestÃ¤ndniÃ�, daÃ� Psychometer diese querspringenden

poetischen Kobolde oft einem Dutzend gelehrter Mattaugen,

Spitznafen vorziehe, ein aufmunterndes fein."

Und fo hÃ¤tte ich nichtÂ« zu thun, als die Titel abzuÂ»

schreiben, so wie meinen eigenen, obwohl ohne Orden.

KrÃ¼gen, 3 I'ulonoiseÂ« p. I. i?.t. de. y.

IÂ« gr. Iieir,Â«ig, Ill>f,â•žoisl?^

UmtKnoeK, 6 z;,. VulseÂ», Â«omp. p. I. pst. Â»

I'ovcssion clu oÂ«Â»rÂ«,meâ•ž,ent <ts l'Kiiiperour

^iÂ«Â«IuÂ» I. 0Â«. 9. 16 Ã�r. I^inaiÃ�.

liisiner.

Lissler, 8 ttomsnien u. /Vriazios k. I'KvÂ»Â»
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ImrmonicÂ» Â«6. Orgel. l)n. II. ?r. 8 gr.

I^eivÂ»>K, Kislnei.

^. Ollu, I'/VI! Â«Kresse, lionrioletto Â» cjustre

mÂ»ins p. I. t'ft. Oe. 19. t'i. 14 Ã�i. I^eiv-

Â»ig, Briese.

ZÃ¶llner, Divertissement r>. I. I'isnof. sur des

'^Keines <!e I'Overs: I^es 5Â»Â»x inoonozeurs.

Oe. 40. pr. 12 gr. IInmliuiA, LrÂ»n2.

L. <ZÃ¼n,2, 1'iin^e f. <I. 1'st. ."r. 1Â« Ã�,. I^eio-

Â»ig, Briese. F â•fl n.

Briefe aus Paris.

(SchluÃ�.)

Die meisten der genannten Pianisten sind bei Ihnen

gekannt, und es wird Ihnen daher vielleicht lieb sein, et-

was Ã¼ber Chopin und Liszt zu hÃ¶ren. Zuerst von Chopin.

Er spielte seine Notturnos und einige der EtÃ¼den.

So wie es ganz natÃ¼rlich ist, daÃ� man beim Anschauen

dieser Compositionen leicht die UnausfÃ¼hrlichkeit derselben

vermulhen kÃ¶nnte, da man eine Masse der schwierigsten

Figuren und Accordengrisse vor sich hat, so unbedingt

muÃ� man Chopin einen seltenen Meister nennen, da alles

dies von ihm in einer Weise ausgefÃ¼hrt wird, die unsere

ganze Bewunderung in Anspruch nimmt. Sein Spiel

ist vollendet in allen Beziehungen. Da ist Ton, Kraft,

unendliche Grazie, Leidenschaft, tiefes GefÃ¼hl, eine Sau-

berkeit und Leichtigkeit in der AusfÃ¼hrung, kie nichts zu

wÃ¼nschen lÃ¤Ã�t, und was das Bedeutendste ist, Originali-

tÃ¤t im Borrrage seiner in vielfacher Hinsicht originellen

Compositionen. Diese tragen alle das GeprÃ¤ge jener ju-

gendlichen Melancholie, die jedes gebildete GcmÃ¼th in der

Enlwickclungszeit empfindet. Wenn andere in der freien

Natur, bei Berg und Bach, liebcscufzen, fo ccmpcnirt

Chopin; wenn sie uns mit ihren StoÃ�seufzern zur Ver-

zweiflung bringen, so erfreut er uns. Er ist mit Recht

der bclicbtcste Clavicrspicler. â•fl Der Gegensatz zu Cho-

pin ist Liszt, Ã¼ber dem Sie in einem nÃ¤chsten Bericht

NÃ¤heres erfahren follcn.

Ich springe von lxn Clavicrsxielern ab, um noch ein-

mal auf die Concerte des ConstrvaroriuinS zurÃ¼ckzukom-

men, und lhcile Ihnen mit, daÃ� baS Wesentliche in den

letzten beiden die AusfÃ¼hrung einer fehr interessanten

Symphonie von Onslow, der Ddur- und Cmoll-Sym-

phonie von Beethoven und einer von Ponchard gesungnen

Arie aus Cherubini's Abenceragen gewesen ist. â•fl Einen

wahrhaften Jubel erregte die C moll-Si mxhonie des Mei-

sters. â•fl Es lassen sich die begeisteri dcn KnnsteindrÃ¼cke

nie wÃ¶rtlich mitthcilen, ohne dieselben zu schwÃ¤chen; dcÃ�-

halb sage ich Ihnen nur, daÃ� die Leistung die vollkom-

menste HÃ¶he erreicht hatte. Es wurde die Symphonie am

Mai in einem Cvnccrt, das zum Besten eines Mit-

glledes deS Conservatoirs, daÂ« durch dm Bcmqunott

eines Kaufmanns einen Verlust von 20,lXX) Fr. erlitten

hat, veranstaltet. DaÃ¶ Repertoir dieses ConcertS war anÂ«

ziehend genug eingerichtet, der Zweck ein edler, Saal und

Orchester wie bei den Confervatoir-Concerten, und denÂ«

noch die HauptplÃ¤he nur halb voll. Hervorzuhebende LeiÂ«

stungen diefcs Concerts sind die genannte Cmoll-SvmÂ»

phonie, ein meisterhaftes, komisches Quartett auÂ« der

Mehul'schen Oper llruto, welches in der hÃ¶chsten VolÂ«

lendung, ganz besonders von Seite Levasseur's vorgetraÂ«

gen und da Caps verlangt wurde, und die OuvertÃ¼re zum

FreischÃ¼tzen. â�� AuÃ�erdem waren im Monat April eine

Menge musikal. Svireen in den SÃ¤len der Herren Plevel,

Pape, Petzold Â«. angestellt, in denen 6 bis S Gesang-,

ViolinFlÃ¶ten- und Clavierpiecen mit Clavierbegleitung

zum Besten gegeben wurden. Das Publicum wird dabei

sehr oft zum Besten gehalten, indem nicht selten ganz

andere Dinge ausgefÃ¼hrt werden, als das Programm

enthÃ¤lt. â•fl

Zum SchluÃ� noch die Nachricht, daÃ� Bellini, Auber,

Halevv in diesem Sommer hier Opern componiren, welche

in der nÃ¤chsten Saison auf die BÃ¼hne kommen werden,

und daÃ� die groÃ�e Oper dem bisherigen Direktor Veron

bleibt, was bisher bezweifelt wurde, da die Herren Mira

und LÃ¶we-Weimar von Vielen als Beherrscher des KunstÂ»

tcmpels bezeichnet wurden. â•fl

Die Â«perÂ»Â»eomique ist seit mehreren Wochen geÂ«

schlÃ¶ssen, indem das Innere verbessert und erneut wird. â•fl

Chronik.

(Theater.) Marseille. Eine neueOper â•žol Liinno",

Text von Partonnegur, Musik von Fontmichel, zwei Pro.

vencalen, wurde mit GlÃ¼ck gegeben.

Copenhagen. D,r â•žTempler und die JÃ¼din", in'S

DÃ¤nische Ã¼bertragen, ist vom LS. April bis 2. Mai vier-

mal bei vollem Haus gegeben und mit dem grÃ¶Ã�ten En,

thusiasmus aufgenommen worden. Hr. Kirchheimcr und

Dem> Zrza, als Guilbcrt und Rebecca, erwarben sich

groÃ�en Beifall.

(Conccrt.) London. Paganini lieÃ� sich in einem

Concert (29. Apr.) zum erstenmal auch auf der Bratsche

hÃ¶ren. â•fl

Petersburg. Sabine Heinefetter hat hier mit dem

grÃ¶Ã�ten Erfolg drei Concerte gegeben. Man hofft, daÃ�

sie auch im ital. Theater auftreten wird.

Wien. 4. Mai. Concert der Familie KonISki. â•fl

8. Das der Herren Lcuschmann auf dcm Terpcdivn. â•fl

9. Mab. Belleville -OurÂ«. â•fl 15. Erste musikal. Aka.

dcmic des Capcllm. Hummel.

Leipzig, mrtcr Berautwonlichkcit des Verlegers E. H. F. Hartmann.

Preis des QuartalÂ« (wdchriuilch 2 l^lbe Boarn in gr. 4 Â«) Ili Gr. SSchs. odcr I Fl. 12 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

ailc Buch- inid Musiksantirn^rn und durch die PostÃ¤mter zu r-cjichcn.



Keue Leipziger

Aeitlchrikt 5Ã¼r MukiK.

Herausgegeben

durch einen Berein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang.

^ 17.

Den 29. Mai 1834.

Der Eeniuj versÃ¶hnt, ja Â»ermZhlt â•fl wie die Liebe und die Jugend â•fl dai

unbehÃ¼lsliche LebeÂ» mit dem Ztherschen Ginn, so wie am Ufer eineÂ« stillen Wasseri

der Ã¤uÃ�ere und der abgespiegelte Baum auÂ« Einer Wurzel nach zwei Himmeln zu

zu wachsen scheinen. I. Paul.

Vater DoleS und seine Freunde.

(Fortsetzung.)

â•žNein, Mozart I" rief CÃ¤cilie heftig, â•žganz so, wie

Sie sagen kann, darf es nicht sein â•fl wenigstens bei

Ihnen nicht."

â•žIch habe mich" â•fl versehte Mozart lÃ¤chelnd â•fl

â��ich habe mich dem groÃ�en Raphael nicht an die Seite ge-

setzt und mich Ã¼berhaupt noch fÃ¼r keinen groÃ�en KÃ¼nst-

ler ausgegebenâ•fl aberEtwas glaub' ich doch zu gellen und

Werth zu sein, und da muÃ� ich's denn gestehen: ich Hab'

an mir selbst viel derlei erfahren, wovon ich zu Ihne:,

sprach; kÃ¶nnt' ich noch so empfinden, wie unser Friedrich,

ich hÃ¤tte meinen Don Giovanni eben so wenig schreiben

kÃ¶nnen, als er es kÃ¶nnte und je kÃ¶nnen wird, wenn er

sich treu bleibt."

â•žHaben Sie je so empfunden?" fragte CÃ¤cilie fast scharf.

â•žIch sollt' es doch meinen! es ist freilich schon lange

h<r, aber vergessen Hab' ich's noch nicht! Es war in

meinem zwÃ¶lften Jahr, als ich in Wien zur Einweihung

deS neuen Waisenhauses eine MissÂ« setzen muÃ�te â�� die

Arbeit taugte freilich nicht viel, aber Sie hÃ¤tten mich sehn

sollen, wie fromm und gut ich damals war, wie glÃ¤u,

big ich zu Gott betete: daÃ� er mir Kraft geben mÃ¶ge,

daÂ« Werk zu vollenden â•fl und als es nun fertig war

und ich e< vor einer zahlreichen Versammlung, worunter

auch der ganze kaiserliche Hof sich befand, selbst dirigirte â•fl

daS Orchester war trefflich und die Sanger ebenfalls â•flI

â•fl und als nun das Gloria kam, der beste Satz, wobei

ich auch am meisten an Gottes GrÃ¶Ã�e und Herrlichkeit

gedacht hatteI â•fl Wie mir da warl â•fl wie mir da

war â•fl I" ThrÃ¤nen stÃ¼rzten bei diesen Worten aus Mo-

zan's Augen, er sprang heftig auf und mit einem kurzen

â•žAdieu!" rannte er davon.

VN.

â•žLeg' mir die Noten vom Bach oben auf" rief

Mozart Lenchen zu, welches mit dem Packen seines

Koffers beschÃ¤ftigt war, uud hinab wollt' er, zum Bater

Doles, ihm fÃ¼r daS schÃ¶ne Geschenk â•fl (mehrere KirchenÂ«

fachen des altern Bach's) zu danken.

â•žEin Wort noch, Mozart."

â•fl Was soll's?

â•žIch Hab' etwaÂ« auf dem Herzen."

â•fl Potz Wetter! was ist's?

â��Du muÃ�t mir aber versprechen, daÃ� Du nichts wie,

der sagst."

â•fl Red' nur!

â•žUnd nicht bÃ¶se wirst."

â•fl BÃ¶se? meinem Lenchen? red', sag' ich.

â•žNun gut, so sag' mir, was hast Du mit der CÃ¤Â«

cilie?" â•fl

â•fl Ich? -

â•žDu! Du bist gestern davon gelaufen wie Â«in unÂ»

sinniger Mensch."

â•fl O alle Wetter! warum brachte sie mich auch auf

ein fo ernsthaftes Capitel? â•fl

â•žSoll sie etwa lachen in ihrem TrÃ¼bsal â•fl ?"

â•fl TrÃ¼bsal â•fl ? Die? was hÃ¤tte die fÃ¼r TrÃ¼bsal?

Lenchen richtete sich auf, stellte sich vor Mozart hin

und ihn anschauend fragte sie: â•žHast Du denn wirklich

nichts gemerkt?" â•fl

â•žWas sollt' ich gemerkt haben?"

Lenchen schlug die HÃ¤nde zusammen und rief: â•žAber

um Gottes willen, Mozart! wie kann man nur so

sein? ganz weg ist sie in Dich â•fl"

â•fl Die CÃ¤cilie? â•fl

â•žKeine Andere!"

â•fl Warum nicht gar!
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â��WeiÃ� Gott! ich rede die Wahrheit!"

â�� Hast Du das denn schon langer gewuÃ�t?

â•žNu freilich, sie verschweigt mir nichts."

â•fl Ei alle Wetter! â•fl rief Mozart Ã¤rgerlich â•fl

warum hast Du mir das denn nicht frÃ¼her gesagt? da

hatt' ich ihr die Cour geschnitten.

SchÃ¶n! und was hÃ¤tte daraus werden sollen.

â•žJe nun" lÃ¤chelte Mozart leichtfertig, â•žwas daraus

hÃ¤tte werden wollen."

â•žUnd Deine Frau! â•fl"

â•fl Liebchen! die Stanzerl ist ein liebes, vernÃ¼nftiges,

Weib und rechnet mir so etwas nicht allzu hoch an.

â•žPfui schÃ¤m' Dich!" rief Lenchen voll Unwillen,

sag' ich's doch immer, die MÃ¤nner sind alle Ã¼ber einen

Leisten, denkst Du, die CÃ¤cilie kÃ¶nnte Ehr' und Sitte je

vergessen? â�� Von solcher Liebe, wie Du meinst, weiÃ�

sie nichts.

â•žDas wird ernsthaft!" murmelte Mozart â•fl â•ždu

meinst, daÃ� sie keine NÃ¤rrin wÃ¤r', sondern mich wirklich

und wahttiaftig liebte? so recht echt?"

â•žLeider thut sie's!" seufzre Lenchen.

â•žNun hÃ¶r'!" rief Mozart entschlossen, â•ždann thu

Du mir den Gefallen und red' nicht mehr davon, sondern

halt den Mund, so etwas kÃ¶nnte uns allen bÃ¶ses Blut

machen." Er ging hinab zum Bater Doles.

(SchluÃ� folgt.)

LK. C?ern) , l'ovcntÃ¤ ou Txervice s>. 1. ?ianÂ«f.

Oe. 9^. I^r. 12 gr. I^.eir>/.iK, Kistner.

Ein frÃ¼heres Werk von C. Ezerny. Etwas Gutes

kann auch spÃ¤ter wieder in ErwÃ¤hnung gebracht werden,

wie wir denn schon in den ersten BlÃ¤ttern versprochen,

auf vielleicht vergessene Werke aufmerksam zu machen.

Ezerny hat sich besonders um die technische Ausbil

dung im Elavirrspiel ungemeines Verdienst erworben.

Er hat fÃ¼r alle Stufen des Unterrichts, von den ersten

Elcmenlarrcgcln an bis zur Virruoseiiferligkeit so viel, so

zweckmÃ¤Ã�ig U!,d mit so viel Geschmack geschrieben, daÃ�

wir gar nicht lÃ¤ugnen dÃ¼rfen, er habe viel zur jetzig all-

gemeinen Lclicbllicit des Elavicrfpiels beigetragen. Es

wÃ¼rde verdienstlich fein, wenn man dessen Werke der

Reihenfolge nach, wie sie fÃ¼r den Unterricht von vorn

herein mit Nutzen zu gebrauchen, einmal aufstellte, ord

nete und fo vielen Lehrern, welche nur nach den Ti-

teln zu wÃ¤hlen Gelegenheit haben, Ã¶fteres Fehlgreifen er-

sparte. â•fl

Hier haben wir es mit einem Erercice zu thun, was

einer gewissen Elasse von Spielern nicht genug empfohlen

werden kann. Ein SchÃ¼ler, der so glÃ¼cklich gewesen, ei-

nige Jahre Tonleitern zu â•fl stuoiren, d. h. langsam,

schneller, wieder langsam, ereÂ«ven<to, llecrescenclo,

,ii->â•ž,>, i'Ã¼i lp, I?^!Â»Â«, Â«tnccgtÂ« zu spielen, tÃ¤glich zu

wiederholen, dabei mehre EtÃ¼den von Clementi, Eramer,

A. Schmitt u. A. nicht vergessen, und auch einige ClaÂ»

vierstÃ¼cke von Mozart, Hummel, Kalkbrenner, Kuhlau

vortragen gelernt â•fl nach waS soll er zunÃ¤chst greifen,

um die Finger noch unabhÃ¤ngiger, krÃ¤ftiger, vorzÃ¼glich

aber fÃ¼r die jetzige Spielart geschickter und weilspannender

zu machen? â•fl Hier ist ein StÃ¼ck zugleich im Tonsatz

interessant und sonst vorbereitend zur neueren Fingersetzung

und Bollgriffigkeit. â•fl Warum hat aber ein so erfahrner

Lehrer als Ezerny, nicht an mehren Stellen die nÃ¶lhige

Applicacur angedeutet? So claviermÃ¤Ã�ig als alles ist,

so werden doch auch auf obige Weise gebildete Spieler hier

und da verleitet werden, eine schlechte zu wÃ¤hlen. â•fl

Was aber eben bei EtÃ¼den, die der SchÃ¼ler Monat,

lang neben andern freieren StÃ¼cken fortspielen soll, selbst

wenn er sie schon mechanisch beherrscht, auf dem besten

Fingersatz ankomme und daÃ� man das nie genau ge-

nug nehmen dÃ¼rfe, ist bekannt und angenommen. Wie

viele Spieler werden j. B. ohne Anleitung und mehr-

maliges Erinnern Seite 3 in der zweiten Zeile von oben

herein auf die letzte BaÃ�note in jedem Tact den vierten

(nur den einzig rechten) Finger nehmen? â•fl H. Ezerny

stimmt bei, daÃ� uns der fÃ¼nfte in solchen FÃ¤llen oft

erzÃ¼rnt hat â•fl doch weg mit allen Schulmeisterleiden! â•fl

Wir bitten lieber Hrn. Kistner bei einer nÃ¤chsten Auflage,

die bei diesem interessanten Erercitium nicht fehlen kann,

an mehren und nÃ¶thigen Stellen die beste Applicatur

wo mÃ¶glich vom Berfassec selbst bemerken zu lassen. â•fl

FÃ¼r diejenigen, welche die erste Ausgabe dieses Toccata

besitzen, erinnere ich, daÃ� S. 5, Zl. 2, T. 3, das dritte

Sechszehntheil im Discant bis mit dem achten eine Octavi

hÃ¶her gespielt werden muÃ�.

Noch ein Wort an die Spieler, bevor ich Abschied

nehme. Das kleine Wort â•žlangsam" â•fl es ist der AauÂ»

becstab, welcher Wunder thut â�� das ist das GeheimniÃ�

guter Lehrer â•fl so leicht begreiflich und doch so schwer.

Warum statt der vielen Elavierschulen, welche jÃ¤hr,

lich erscheinen und immer dasselbe ach! oft fo langweilig

sagen, nicht lieber vollstÃ¤ndige Abhandlungen Ã¼ber die

Worte: langfam â•fl deutlich â•fl gesund â•fl An-

schlag â•fl Tonâ•flVortrag â•fl Pianoforcekennt-

niÃ� â�� zweckmÃ¤Ã�iges Studium u. a. â�� Hier

lÃ¤Ã�c sich Etwas â�� nein, viel Neues und NÃ¶thiges saÂ«

gen, was selbst dickleibige Schulen fÃ¼r hohen Preis nicht

gethan â�� kaum schÃ¼lermÃ¤Ã�ig berÃ¼hrt haben. 14.

Dramaturgische Fragmente.

Die biblische Oper.

I.

Man hat dafÃ¼r und dawider gestritten, ob eS erlaubt

sei, christlich-religiÃ¶se GegenstÃ¤nde und Charaktere auf

die BÃ¼hne zu bringen. DaÃ� die Poesie Ã¼berhaupt sich

die Religion zueignete, kann keine Streitfrage veranlassen,

da es, ihrem Streben zum HÃ¶chsten gemÃ¤Ã�, keinen zu

erhabenen Stoff fÃ¼r sie geben kann. Der AnstoÃ� mÃ¼Ã�te
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also Klos in den besondern Bedingungen der BÃ¼hne und

de: Schauspielkunst aufzusuchen sein, und hieraus ist denn

auch wirklich die Differenz hergeleitet. Einige haben sich

so sirenge bewiesen/ schon an dem bloÃ�en sinnlichem Raum

ein AergerniÃ� zu nehmen, ohne zu begreifen, daÃ� dieser

blos die Unterlage eines idealen ist, und an sich gar

nicht in Betrachtung kommen kann. Andere haben im

Gegentheil mit scheinbarer GrÃ¼ndlichkeit gegen die persÃ¶n:

liche IndividualitÃ¤t des KÃ¼nstlers, dem die Darstellung

des poetischen Gewebes Ã¼berkragen ist, protestier, und es

dabei Ã¼bersehen, daÃ� derselbe in den Momenten der Dar-

stellung Ã¼berhaupt auf einem idealen Boden sich be-

findet, und die AnsprÃ¼che der Wirklichkeit auf sein Indi-

viduum strenge abweist.

A. Klingemann (Vorrede zum â•žLuther").

II.

Leider sind wir zwar so weit gekommen, daÃ� sich die

BÃ¼hnendichter beinahe scheuen von Gott, Christenthum,

Sittlichkeit ic. in ihren Kunstproducten nur eiwas zu er-

wÃ¤hnen ; soll denn aber der echt-religiÃ¶se Dichter und Kom-

ponist die FrivolitÃ¤t des Zeitgeistes so fÃ¼rchtend anerken-

nm und dienend vermehren? soll denn die BÃ¼hne nur

immer berÃ¼cksichtigt werden â•fl wie sie hier oder da

gerade ist? wie soll es denn anders und bes-

ser werden?! Die dramatische Kunst soll und kann

die Dienerin der Gesetze, die Priesterin der Religion und

daS im Stillen belohnende und bestrafende groÃ�e Gewis-

sensgericht fÃ¼r alle Menschen sein, und man darf sicher-

lich die Cultivirung des christlich-religiÃ¶sen Gesangdramas

fÃ¼r ein wirksames Mittel halten, durch welches die ge-

sunkene Kunst gehoben, und das Publicum fÃ¼r das

HÃ¶chste und WÃ¼rdigste noch mehr gewonnen werden kann.

Die alttestamentlichen Charaktere haben fÃ¼r uns eine

rein,menschliche Bedeutsamkeit und Wichtigkeit; sie

kÃ¶nnen â•fl sofern sie sich nur zu dramatischen Sujets eig-

nen â•fl sicherlich ohne alle Scheu eben so gut auf

die BÃ¼hne gebracht werden, als Mehul's meisterhafte

Oper â•žJoseph und seine BrÃ¼der." Die Charak-

tere sind hier biblisch, und wer wÃ¼rde jetzt einen

Jephta, David, Snul, Samson, Pharao, Moses, Sa-

lome, Nathan, Gideon ?c. fÃ¼r entheiligt hatten, wenn

sie uns ebenfalls wÃ¼rdig auf der BÃ¼hne vorgefÃ¼hrt

wÃ¼rden? â•fl

Anders verhÃ¤lt es sich mit einigen neutestamentlichen

Personen. Die JÃ¼nger Jesu sollten, als Lehrer und Ver-

breiter unserer gottwÃ¼rdigen Religion nicht zu BÃ¼hnen-

helden benutzt werden, sie stehen fast alle in der Volks-

Idee zu hoch ; die BÃ¼hnensÃ¤nger sind nicht immer mei-

sterliche Charakterdarsteller, und eine Verletzung in der

Darstellung wÃ¼rde gerade hier bei weitem mehr ver-

letzen als an andern Personen. Christus aber ist

schlechthin weder ein BÃ¼hnen- noch Orato-

rien-Held; er steht in der Volksidee als Mittler zwi-

schen Gott und dem Menschen, ein â•žGottmensch" da,

und kann deÃ�halb nicht durch einen oft gar zu mensch-

lichen SÃ¤nger reprÃ¤seniirt werden, ohne an gÃ¶ttlicher Ho-

heit zu verlieren. Selbst Maria sollte, wenigstens vom

katholischen Standpunkt aus betrachtet, nicht zur drama-

tischen Heldin benutzt werden. â•fl Die altchristliche Welt

ist immer noch Ã¼berreich an dramatisch religiÃ¶sen Cha-

rakteren, die gerade auf unserer BÃ¼Kne bei weitem ef-

feccvoller sein wÃ¼rden, als die berÃ¼hmtesten HeidenhclÂ»

den, die uns doch nur in so fern wahrhast interessireri

kÃ¶nnen, als sich in iknen das rein Menschliche gel-

lend macht. G. Nauenburg (CÃ¤cilia XI V, 56.)

III.

Wenn heldenmÃ¼thige Gesinnungen Bewunderung erÂ«

regen sollen: so muÃ� der Dichter nicht verschwenderisch

damit umgehen; denn was man Ã¶fters, was man an

mehreren sieht, hÃ¶rt man auf zu bewundern. Nicht jeder

MÃ¤rtyrer kann ein Held des religiÃ¶sen Dramas werden.

Die Stimme der gesunden Vernunft erschallt zu laut,

als daÃ� jeder Rasende, der sich muthwillig ohne alle Noch,

mit Verachtung aller seiner bÃ¼rgerlichen Obliegenheiten,

in den Tod stÃ¼rzt, den Titel eines MÃ¤rtyrers anmaÃ�en

dÃ¼rfte. Wir wissen jetzt zu wohl, die falschen MÃ¤rtyrer

von den wahren zu unterscheiden; wir verachten jene eben

so sehr, als wir diese verehren, und hÃ¶chstens kÃ¶nnen sie

uns eine melancholische ThrÃ¤ne Ã¼ber die Blindheit und

den Unsinn erpressen, deren wir die Menschheit Ã¼berhaupt

in ihnen fÃ¤hig erblicken. Doch diese ThrÃ¤ne ist keine von

den angenehmen, die das musikalische Trauerspiel errÂ«

gen will.

Wenn daher der Dichter einen MÃ¤rtyrer zum Hel-

den wÃ¤hlt: daÃ� er ihm ja die lautersten und trifftigsten

BewegungsgrÃ¼nde gebel daÃ� er ihn ja in die unumgÃ¤ng-

liche Nothwendigkeit versetze, den Schritt zu thun, durch

den er sich der Gefahr blosstellt; daÃ� er ihn ja den Tod

nicht freventlich suchen, nicht HÃ¶nisch ertrotzen lasse! sonst

wird unS sein frommer Held zum Abscheu und die Re-

ligion selbst, die er ehren wollte, kann darunter leiden.

G. Ephr. Lessing (Dramaturg. I.).

IV.

Jedir Dichter und Componist, der unS das (biblische)

Alterthum schildern will, muÃ� damit bekannt und vertraut

sein; doch kann und soll vorzÃ¼glich der dramatischÂ«

Dichter (und Componist) seine Zeit nicht verlÃ¤ugnen. DIÂ«

wahre deutsche Gesinnung und Kunst, die echte Bildung

der Zeit, das unverfÃ¤lschte GemÃ¤lde seiner Gegenwart soll

aus allen Werken eines wahrhaft geweihten Dichters leuch-

ten. Wer mit BewuÃ�tfein nachahmt, um nachzuah-

men, wer seine Begeisterung durch den gelehrten Zwang

vorsÃ¤tzlich hemmt, um ja nur Fremdes zu denken und

zu dichten, der wird nur leblose Figuren aber

keinÂ« wahren Gestaltungen hervorbringen.

L. Tieck ^Vorrede z. Alex. u. Darius).
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v.

Der Dichter einfalle im Spiele menschlicher Thaten

jenes heilige Walten der Vorsehung, er lasse uns in dem

Kreis der Handlung die hÃ¶chste Macht unsichtbar empfin-

den, die Ã¼ber der Menschen Thun und Wandel richtet,

und den Guten selbst im Fall erhebt; dann wird von

selbst im Kreis der HÃ¶rer die Ehrfurcht vor der Gottheit

thronen, die er in seinem warmen Herzen fÃ¼hlte, als er

den gÃ¶ttlichen Keim zu seinem Werk empfing.

A. Mendt (Reden Ã¼ber die Religion).

(Fortsetzung folgt.)

Correspondenz.

Zeitz, den 2l. Mai.

Der osterlÃ¤ndische mÃ¤nnliche Gesangverein, zu wel-

chem auch Eisenberg, Naumburg, Pegau und andere

Ortschaften ihr Cvntingent gestellt hatten, gab heute unter

Direktion des Reclor BrÃ¤utigam aus Lucka ein groÃ�es

Concert in hiesiger Klosterkirche, in der sich, da der lieber-

schuÃ� der Einnahme einem gemeinnÃ¼tzigen Zweck bestimmt

war, gegen tausend ZuhÃ¶rer versammelt hatten.

DaÃ� in einem Concert, nur aus Gesangselementen,

d. h. 200 Bassisten und Tenoristen zusammengesetzt, nicht

gerade alles onmuthig klingen kann, wenn auch einige

schwachbesetzte Chorstellen und hohe Tenor-Solis das zu

erzielen strebten, liegt in der Sache! Dennoch, war die

AuffÃ¼hrung einzelner Werke von Bernhard Klein, Schicht,

HaÃ�linger eine wÃ¼rdevolle zu nennen.

Der Choral â��Wer nur den lieben Gott lÃ¤Ã�t walten"

fÃ¼r Posaune mit Orgel, war, so lange die Melodie ein-

fach mit angemessener Orgclbegleicung gehÃ¶rt wurde, von

guter Wirkung. DaÃ� diese durch die zwei folgenden Po-

saunenvariationen, meist in Triolen und von der Orgel

kahl und schaal accompagnirt wieder vernichtet wurde, lag

mehr am Componisten, als am Vortragenden. Wir

wÃ¼nschen dem Verein guten Fortgang. Wenn auch die

Ausbildung der Kunst durch solche Institute nicht gestei-

gert wird, so wird doch die Liebe dafÃ¼r unterhalten.

G. B.

Chronik.

(Kirche,) JÃ¼terbog?. Am 20. Mai Gesangsfesr.

Musikdir. Schartlich leitete das Ganze. Zur AuffÃ¼hrung

kamen Psalmen und Motetten von Klein, Schnabel,

Berner. (AusfÃ¼hrlicher Bericht im Komet. Nr. 85.)

(Theater.) Turin. Torquato Tasso, lyrisches

Drama in 4 Acten von Ferrerti, Musik von Donizetli,

wurde im Theater d'Argennes gegeben. Herrlich ist es

wie sich die Gazetta piemontesa darÃ¼ber auslÃ¤Ã�t. â��Donk

zetti ist ein Componist ersten Ranges, wiewohl der

zweite, da Bellini der erste Platz gebÃ¼hrt. Jedoch

nach Bellini, Donizetti, wie nach Romani, Ferretti. DaS

Hauplverdienst der meisten StÃ¼cke im Tasso besteht in der

Geschicklichkeit, mit welcher Gesangsstellen, obschon zum

Theil da und dorther genommen, durch Zusammenwirkung

aller Mittel glÃ¤nzend hervorgehoben sind â•fl und wenn

diese Musik auch nicht originell zu nennen ist, so kÃ¶nnen

ihr gewisse SchÃ¶nheiten nicht abgesprochen werden. Die

Cavatine der Leonore im ersten, das Duett zwischen ihr

und Geraldini, so wie das Finale im zweiten Act sind

schÃ¶ne SrÃ¼cke. Dagegen findet man auch solche, welche

Note sÃ¼r Note aus andern Partituren abgeschrieben sind,

wie die Arie mit ChÃ¶ren im dritten Act, welche aus der

Oper Faust copirt ist." Trotz dieser kleinen MÃ¤ngel hÃ¤lt

die Gazetta piemontesa Donizetti fÃ¼r den zweiten jetzt leÂ«

benden Componisten ersten Ranges!

London. Die deutsche Oper hat am 14. Mai daÂ»

selbst mit der ZauberflÃ¶te angefangen. Der Tenorist

Schmezer aus Frankfurt wird von englischen BlÃ¤ttern

gerÃ¼hmt.

Vermischtes.

Von Lyser's â•žneusten Liedern eines Malers" verdienen

die meisten eine musik. Bearbeitung, worauf mir hindeuten.

Das Aachener Musikfest ist in den Pfingstfeiertagen

vor sich gegangen. Wir waren (in Nr. 11) falsch berich-

tet worden. Nur von der neunten Beethoven'schen Sym-

phonie ward der erste Satz gegeben. Unser Tadel, daÃ�

man etwas halbes gÃ¤be bei solchen Mitteln und bei sol-

chem Werk, wird allerdings mit RÃ¼cksicht auf die groÃ�en

Schwierigkeiten der anderen SÃ¤tze, namentlich in deÂ»

ChÃ¶ren in etwas geschwÃ¤cht. Dennoch

Paganini hat fÃ¼r fein Spiel beim Orforder Musik

fest, das bei der Installation des Herzogs von Wellington

als Kanzlers der UniversitÃ¤t stattfindet, tausend Pfund

gefordert.

Man sagt, Mab. Pasta wolle sich ganz von de,

BÃ¼hne zurÃ¼ckziehen und ihrl Leben auf ihrer Villa am Co,

mersee beschlieÃ�en. â��

Literarische Anzeigen.

Bei Fr. Hofmeister sind eben erschienen:

!i. S5ei,â•žinÂ»nn, 'k'uevntÂ» p. I. pfle. Oeuv. 7 in

c. (<ie'I. s >lr. Â»onimlce). 12 gr.

1^. !5Â«KÂ»nlie, KomleÂ»Â» brillant v. I. Pinnow

Oenv. II in KÂ«. (<ieck. Ã¤ lVllle. OK. k'ink).

12 Ã�r.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit des Verlegers <?. H. F. Hartmann.

Preis des Quartais (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4ro) l6 Gr. Sachs, oder ! Fl. 12 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

alle Buch, uÂ»d Musikhandlungen und durch die PostÃ¤mter zu beziehen.
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Aeitkrhrikt kÃ¼r MukiK.

Herausgegeben,

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. ^1^18. Den 2. Juni 1834.

Und mab ist denn unser Â«chaileuieben > Kommt es hoch/ hin und

wieder ein Wiedersehen, â•fl ein Verstummen/â•fl und ein weggewandÂ»

tes Auge, â�� und nun schlieÃ�t eÃ¶ sich und â�� Â»endet sich nicht mehr. â��

Sonnender g.

Vater DoleS und seine Freunde.

(SchluÃ�.)

Es schlug halb 9 Uhr Abends! Um Neun ging die

Post nach Wien ab, und reisefertig saÃ� Mozart zum letz-

ten Mal in Vater Doles Stube im Kreis seiner liebsten

Freunde. Die Punschschaale dampfte auf dem Tisch und

Mozart stÃ¼rzte ein Glas nach dem andern hinunter. Eine

seltsame Lustigkeit hatte ihn erfaÃ�t, und je ernster seine

Umgebung wurde, um desto hÃ¶her stieg seine Laune, so

daÃ� sie zuletzt fast an's Wilde grenzte.

â•žWenn wir uns nicht wieder sehen sollten!" flÃ¼sterte

CÃ¤cilie ihm zu und Bater Dolcs wiederholte trÃ¼be: â•žWenn

wir uns nicht wieder sÃ¤hen!"

â��Hollahl" lachte Mozart, â��laÃ�t euer Pimpeln und

jammert mir nicht die Ohren voll. â•fl Noch ein Glas

MÃ¼tterchen! fÃ¼lle Lenchen! stoÃ�t an â�� Bivac das Leben I" â��

Die GlÃ¤ser klangen aber nicht hell und freudig. â•žVer-

dammt!" rief Mozart, â•ždas klingt wie GrabgelÃ¤ute.

Hei! Bruder Freigang! Feuer! Eins, zwei, drei I yussei!"

Er stieÃ� das Glas heftig auf den Tisch, es zerbrach. â��

Hm!â•flmurmelte er herabgestimmtâ•fldie dummen GlÃ¤ser

haben alle platte FÃ¼Ã�e! da heiÃ�t's mit Recht:

GlÃ¼ck und Glas

Wie bald bricht das!

â•žHÃ¶r' auf Mozart!" rief Lenchen Ã¤ngstlich.

â•žNur nicht zu trinken, Lenchen! ein neues Glas â•fl

lustig! â•fl"

â•žHerr Capellmeister!" sprach Hiller bittend: â•žSchrei-

ben Sie mir zum Andenken ein kleines StÃ¼ck auf! Es

wÃ¤r' doch wirklich mÃ¶glich, daÃ� wir uns in diesem Leben

nicht wieder sÃ¤hen." â•fl

â•žO so â•fl!" brummte Mozart unmuthig, aber schnell

wieder lustig rief er: â•žFriedrich! Papier und Schreibzeug."

Friedrich brachte schnell das Verlangte herbei und

Mozart, nachdem er noch ein GlaS hinuntergestÃ¼rzt, schrieb

eifrigst einige Zeilen, wÃ¤hrend Freigang schmunzelnd daÂ«

geleerte Glas wieder fÃ¼llte und den Andern bedeutsame

Blicke zuwalf.

Mozart hatte die Arbeit beendet, riÃ� das Papier in

fÃ¼nf StÃ¼cke und theilte, eins fÃ¼r sich behaltend, die vier

andern aus, indem er sprach: da Vater Doles, Lssso

piimo, Freund Hiller UnsÂ»Â« seecmclo. I'enorÂ« pri>

â��>Â«: Friedrich â�� l'enoie sevonrio: Vetter WeiÃ�e! ich

fahre mit den rÃ¼hrenden Effect dazwischen und die Da-

men und Ihr Freigang, pausirt und hÃ¶rt andÃ¤chtig zu!

Â»Ilcms! angefangen!

Und in einfach ergreifender Weise begannen die vier

Stimmen den Canon:

â•žLebt wohl! lebt wohl! â•fl wir sehn unS wieder!

â•žLebt wohl! â•fl lebt wohl! â•fl lebt wohl â•fl."

Aber mitten in die wunderbar rÃ¼hrende Melodie sang

Mozart mit krÃ¤chzender Stimme bald in Achtel- und Sech-

zehntelnoten fortjagend, bald einen barocken Triller einen

ganzen Tact lang aushaltend,

â•žNu heult's noch gar wie alte Weiber

â��DaÃ� dich der Teufel hol'! â��"

fo daÃ� das Ganze den wunderlichsten Eindruck hervgÂ»,

brachte, welchen wohl je ein MusikstÃ¼ck erregte.

Als der Gesang zu Ende war, saÃ�en alle stumm

und bleich da â•fl Mozart ermannte sich am ersten wieder,

ergriff sein Glas und fÃ¼hrte es zum lachenden Mund!

Aber schaudernd, ohne getrunken zu haben, setzte er wieÂ«

der ab â•fl ergriff seinen Hut: â•žlebt wohl!" und war

verschwunden.

Noch saÃ� die Gesellschaft in sprachloser BetÃ¤ubung,

als schon das Posthorn Â«klang und der Wagen unter dem

Fenster vorbeirollte, der den geliebten Menschen nach Wien

zurÃ¼ckfÃ¼hrte.
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Im Herbst desselben Jahrs begruben sie den Vater

Doles.

Â«

Ã�s war kurz vor dem Weihnachtsfeste des I. 1791,

als Lenchen, jetzt die glÃ¼ckliche Gattin eines jungen Kauf-

manns beschÃ¤ftigt war: fÃ¼r ihren Gatten und ihren klei-

nen Amadeus, allerlei hÃ¼bsche Christgeschenke, welche sie

heimlich gekauft, zu ordnen. â•fl Da wurde plÃ¶tzlich die

ThÃ¼re aufgerissen, und ohne Hut und Mantel stÃ¼rzte

ein junges todtbleiches Frauenzimmer iu's Gemach.

â•žJesus Christus! " rief Lenchen, als sie sie anblickte,

â•žCilli! was fehlt Dir? was ist geschehen? â•fl"

â•žLies â•fl! lies!" â•fl stammelte CÃ¤cilie, indem sie

ihr ein Zeitungsblatt hinreichte â•fl

â•fl Was â•fl was soll ich lesen? â•fl

â•žDa â•fl dal â•fl den Zeitungsartikel aus Wien!" â•fl

sie sank ohnmÃ¤chtig in einen Stuhl.

Lenchen las: â•žAus Wien den 6. December." â•fl

â•žGestern Nacht verschied hier der, als Componist und Cla-

Vierspieler rÃ¼hmlichst bekannte, k. k. Hof-Capellmeister und

Ritter vom goldnen Sporn, Wolfgang Amadeus Mozart,

im noch nicht ganz vollendeten 35. Lebensjahre."

Als der FrÃ¼hling kam, folgte Lenchen weinend dem

Sarg ihrer Freundin CÃ¤cilie. Sie ruht unfern vom Ba-

ter Doles.

Dramaturgische Fragmente.

Die biblische Oper.

(Fortsetzung.)

VI.

Weder in der Natur noch im Kunstwerk kann ein

vollkommen guter, noch ein vollkommen bÃ¶ser Charakter

statt finden. Niemand wird blos von JntellectualitÃ¤t,

noch blos von SensualitÃ¤t beherrscht, beide herrschen in

jedem Menschen zusammen, nur daÃ� die eine machtiger

als die andere ist, ohne darum die Macht der andern zu

vernichten. JntellectualitÃ¤t allein gibt weder gute noch

bÃ¶se Wesen, die nur durch die verschiedenen VerhÃ¤ltnisse

thÃ¤tiger KrÃ¤fte freier Handlungen entstehen. Ein ganz

gutes und Â«in ganz bÃ¶ses Wesen kÃ¶nnen wir nicht im

(musikalischen) Drama als wirklich denken, wir kÃ¶nnen

sie nur als Grenzen setzen. Ein vollkommen guter Cha-

rakter ist im Drama unwahr, und somit unÃ¤sthetisch;

er ist kalt und lÃ¤Ã�t uns auch kalt; er wÃ¼rde allen Hand-

lungen, die ohne Leidenschaft unmÃ¶glich sind, ein Ende

machen.

PÃ¶rschke (Gedanken Ã¼ber d. PH. d. Sch.).

VII.

wirkliche Leben vorgestellt werden soll, weÃ�halb dasselbÂ«

auch weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft ein

Ziel und gleichsam ein MaÃ� der Vollkommenheit vor sich

hat, sondern alles vor unsern Augen als gegenwÃ¤rtig

vergehen lÃ¤Ã�t. In dem zeitlichen und wirklichen Leben

als solchem selbst, wird das Dasein der Idee darge-

stellt. Freilich nicht so, daÃ� wir das wirkliche Leben

ganz in seiner bloÃ�en ZufÃ¤lligkeit und eigentlichen NichÂ»

ligkeit auffassen, wie es Ã¼berhaupt fÃ¼r die Kunst nicht da

ist. SchÃ¶n muÃ� es bleiben, aber deÃ�wegen braucht eS

nicht zu erscheinen, wie es mit der Gottheit ganz einig

ist, noch wie es in gegenseitiger Beziehung mit derselben

steht; sondern es kann ja auch so dargestellt werden, wie

es in seiner Wirklichkeit zugleich sein Wesen ausdrÃ¼ckt,

also ein schÃ¶nes ist, und doch zugleich in seiner Zeitlichkeit

und Nichtigkeit vor dem gÃ¶ttlichen Wesen erkannt wird.

Ja es lÃ¤Ã�t sich durch die Kunst, sobald es ganz das ge-

genwÃ¤rtige und wirkliche sein soll, durchaus nicht anders

fassen. ' C. W. H. Solger (Erwin).

VIII.

Viele haben gemeint, das Drama enthalte das geÂ»

meine alltÃ¤gliche Leben, welchem unseligen Gedanken

wir eine ganze Fluch von Denkmalen der Geistlosigkeit

schuldig sind. Nicht kleiner ist aber der Jrcthum, daÃ� eS

nur ganz vortreffliche Menschen und Handlungen, eine

zum Ideal erhabene Menschheit auffÃ¼hre, und dadurch

nur allzuoft um das wahre Streben der Kunst betrogen

hat. Ganz recht hat dagegen Aristoteles, wenn er eineÂ»

dramatischen Helden verlangt, der sich nicht durch Vor,

trefflichkeit noch durch Schlechtigkeit auszeichne, aber auf

einer solchen Stufe stehe, daÃ� sich an ihm das Wesen

des menschlichen Lebens recht deutlich offenÂ»

baren kÃ¶nne. C. W. H. Solger (ib.).

IX.

Das Drama der Alten war ursprÃ¼nglich religiÃ¶sÂ»

Handlung. Die Kunst hatte die Religion, in so fern sie

sich als gegenwÃ¤rtig offenbart, verschlungen. Das musi-

kalische Drama ist bis jetzt bei uns eine Gattung der

Musik, weniger der Poesie. Strebte man in der Oper

nach allgemeiner Deutung auf das Innere in alter

Poesie (deren HÃ¶chstes ja das GÃ¶ttliche, das Reli-

giÃ¶se ist;), so kÃ¶nnte diese Gattung sehr ge-

hoben werden.. C. W. H. Solger (Aesthetik).

X.

Das Drama beherrscht ein Charakter und sein Leim.

WÃ¤re dieser rein gut oder rein schlecht: so wÃ¤re entweder

die historische Wirkung der Fabel, wie durch diese deÂ«

stimmte Ursache gegeben und jeder Knoten der Verwick-

lung aufgehoben, der letzte Act im ersten gespielt; odÂ«

Darin stimmen Alle Ã¼bereln, daÃ� im Drama das

wenn die Fabel das Widerspiel deÂ« Charakters spielen
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sollte, uns der empÃ¶rende Anblick eines Gottes in der

HÃ¶lle und eines Teufels im Himmel gegeben. Folg-

lich darf der dramatische Held â•fl und sei er mit Neben-

engeln umrungen â•fl kein Erzengel, sondern ein fal-

lender Mensch sein, dessen verbotener ApfelbiÃ� ihm

vielleicht eine Welt kostet. I. Paul (Aesihetik).

XI.

Rein leidende Charaktere, deren es mehre in der

altjÃ¼dischcn und alrchristlichen Geschichte gibt, sind keine

Helden des religiÃ¶sen Gesangdramas; sie kÃ¶nnen nur zu

Nebenpersonen benutzt werden. Wo die energische That

fehlt, wo die auflodernde Lcbensflamme erloschen, das Er-

denglÃ¼ck verblÃ¼ht ist â•fl da entsteht fÃ¼r den ZuhÃ¶rer Em-

pfindungs-Monotonie. Abwechselung des Affects ist aber

unerlÃ¤Ã�liche Hauptbedingung jedes dramatischen Kunst-

werkÂ«. G. Nauen bÃ¼rg (Cacilia XIV, S6 ).

XII.

Dem Ernst nÃ¤hert sich das menschliche Leben in der

Richtung auf das ReligiÃ¶se und das Sittliche, in

so fern es besonders mit jenem zusammenhÃ¤ngt. Ohne

ZZweifel kann auch dieses VerhÃ¤ltnis des Menschen die

Poesie zur dramatischen Anschauung bringen, und so

entsteht das geistliche Drama, welches bald mehr den reli-

giÃ¶sen Glauben nach seiner dogmatischen Ausbildung, bald

mehr die sittlichen Beziehungen des Menschen in lebendig

sich gestaltenden Handlungen darstellt. Hier ist nun vor-

zÃ¼glich zu berÃ¼cksichtigen, daÃ� die darzustellenden Gegen-

stÃ¤nde bekannt, und der sie betreffende Glaube mehr oder

minder Volksglaube und Zeil glaube sei, daÃ� der, dem

ReligiÃ¶sen eigenrhÃ¼mliche Ernst nicht verletzt, daÃ� die

religiÃ¶se Erhebung und- RÃ¼hrung, das GefÃ¼hl der Andacht

durch musikalisch-Ã¤sthetische AusfÃ¼hrung, also durch die

veranschaulichende Handlung selbst bewirkt werde.

Joseph Hillebrand (Lit. Aesthetik).

(SchluÃ� folgt..)

Briefe aus Paris.

II.

Die musikalische Saison ist zwar geschloffen und mit

ihr die Concerte; dennoch gibt es der Privalverfammlun-

gen noch mehre, in denen der musikalische Sinn Befrie-

digung finden kann.

Sogeschah es, daÃ� ich, trotz 24Â° Hitze, Baillot

Quartett und Liszt Clavierspielen hÃ¶rte.

Baillot hat nie In Deutschland gespielt, auch

auÃ�er den EtÃ¼den im Verein mit Rode und Kreutzer, sehr

wenig fÃ¼r die Violine geschrieben, so daÃ� man eigentlich

m Deutschland von seiner Spielart gar nichts wissen kann.

Er spielte an diesem Abend ein Quintett von Boche-

ein!, eines der Ã¤ltecn Quartette Havdn's, eine Sonate

von Mozart mit Clavier und selbst componirte Variatio-

nen Ã¼ber ein bekanntes Thema. Es sind dies MusikÂ»

stÃ¼cke, von denen jedes eine eigenthÃ¼mliche Darstellung,

vermÃ¶ge seines Charakters, erfordert, und wir wollen jedeS

einzeln, so viel als mÃ¶glich, beleuchten. Das Quartett

von Bocherini ist in der Anlc-ge und Form ganz klar und

faÃ�lich, so daÃ� er darin Havdn ganz gleich ist; in den

Hauplideen und der Bearbeitung derselben, aber ganz eiÂ«

gemhÃ¼mlich. Kurze Perioden, picante Gedanken fÃ¼r kuiÂ»

zen, hÃ¼pfenden Bogenstreich, die man durchweg geistreich

nennen muÃ�, eine klare, interessante Benutzung der Haupt-

gedanken zur contrapunctischen DurchfÃ¼hrung, und al<

Gegensatz zu dem meist kecken Hauptgedanken, im Mit,

telsatz eine auf tiefe Empfindung beruhende Cantilene, erÂ»

heben den ersten Satz dieses Werks zu einem ungemein

anziehenden. Das Adagio ist sentimental, jedoch fast nur

eine Melodie ohne Ausarbeitung, das Scherzo und Trio

ganz dem frischen, geistreichen Beethoven's gleich und daS

Anale am wenigsten bedeutend.

Baillott trug dieses Quintett geistreich vor. Man

weiÃ�, wie sehr dieses Epitheton gemiÃ�braucht wird, wie

sehr hÃ¤usig ein extravaganter, oft nur ein kecker Vortrag

ein geistreicher genannt wird. Wenn wir dagegen BailÂ«

loc's Bortrag einen geistreichen nennen, so wollen wir daÂ»

mit sagen, daÃ� er den Geist der Composicion sorgfÃ¤ltig

studirt hat, ihn also sorgfÃ¤ltig durch fein Instrument wie-

dergibt, daÃ� er, den Genius in der Brust, die jedesmal

vorzutragende Compoflrion, so zu sagen, zu seinem eignen

Gedanken gemacht hat, und in der AuefÃ¼hrung ganz

frei, wie einen solchen behandelt, daÃ� er nicht in den en-

gen Schranken der vorgeschriebenen Streicharlen bleibt,

sondern dem eignen Triebe folgend, nach eigner WillkÃ¼r

(die aber immer auf dem Erkennen des Sinnes und Gei-

stes der Composicion basirt ist) diese, so wie die Modu-

lation des Tones Ã¤ndert, dadurch sehr oft dem Werk neue

SchÃ¶nheiten gibt, an die der Componist vielleichet nie ge-

dacht, wie sie Levrient seinen Rollen durch die meisterhaft-

geniale Darstellung gab, und daÃ� er, wie dieser als

Schauspieler, dadurch als Vntucse sich zur GrÃ¶Ã�e eines

schaffenden Geistes in der AusfÃ¼hrung hinaufgeschwun-

gen hat.

Sein Ton ist stets roll und weich (er hat eine sehr

Ichine Violine von Stradivari^, seine BogenfÃ¼hrung frei,

kÃ¼hn und besonders schÃ¶n bei den springenden Streich-

arten, die er gern und oft anwendet, seine Intonation,

wie sich von selbst versteht, makellos, seine Fertigkeit mÃ¤Ã�ig.

B.Ã¼llot spielt in Bezug auf Schwierigkeiten nicht viel,

was die Wahl der vorgetragenen Cvmposilionen einiger-

maÃ�en bekundet, er wagt nicht viel in Doppelgriffen und

SprÃ¼ngen, aber das, was er spielt, spielt er wahrhaft

schÃ¶n, und dies gibt am Ende mehr, als jene Fickfackereien,

die nur mitunter gelingen.

In ganz gleicher Weise trug er das Quartett von

Havdn und die Sonate von Mozart vor. Als Mensch

genieÃ�t Baillot einer ungemeinen Hochachtung. Er ist

geliebt wegen seines unparteiischen Sinnes, geehrt wegen
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seinÂ« feinen Bildung, hochgeachtet als trefflicher Fami-

lienvater.

Ich darf diese kurze Schilderung eine treue nennen

und glaube, daÃ� sie Ihnen des Mannes wegen, dem sie

gilt, lieb sein wird.

Der zweite KÃ¼nstler, Ã¼ber den ich Ihnen Einiges

sagen will, ist Liszt. Er reiht sich in einigen Beziehun-

gen Baillot an, indem er selten eigne Producte vortrÃ¤gt

(man will ihm hier kein tZompesilionstalent, keine Ge-

dankenproductivilÃ¤t zutrauen), dagegen die der groÃ�en Mei-

ster (in ihrem Geist und eben so wie Baillot), sich

durch Auffassung und Studium zu seinem Eigenthum

gemacht hat.

Um Liszt's Spiel zu bezeichnen, kann ich mich nur

dcS Ausdrucks auÃ�erordentlich bekennen. Er spielt

mit einer beispiellosen Fettigkeit und Reinheit; elegant und

zart; feurig, ja oft wÃ¼thend, so daÃ� man nicht selten

meint, das Llavier wÃ¼rde unker den Fingern brechen.

Er spielt oft mit einer sich selbst zerknirschenden Leiden-

schaft, wo sie hinpaÃ�t und eben so wieder sanft-elegisch,

wo dies hingehÃ¶rt, er reiÃ�t sich und den ZuhÃ¶rer hin, ja

er macht dem letzten oft bange seinetwillen, da man nicht

glaubt, daÃ� er wird ausdauern kÃ¶nnen. Er besiegt alles;

nur seine Nerven wird cr nicht besiegen kÃ¶nnen; denen

wird cr, fÃ¼rchte ich, unterliegen. Man hÃ¶rt ihn, wÃ¤h-

rend des Spiels, oft stÃ¶hnen, rÃ¶cheln, man sieht ihn

Kopf, Augen, HÃ¤nde, den ganzen Oberleib nach allen

Richtungen hin heftig bewegen â•fl man sieht, mit einem

Wort, einen ungeheuer nervÃ¶sen Menschen, der ungeheuer

Clavier spielt. Ich halte es nicht mÃ¶glich, ihn ganz treu

zu malen; es ist nÃ¶lhig, ihn zu hÃ¶ren, um sich einen

Begriff davon zu machen.

Dabei spielt er n vislÂ», wie dies bis jetzt wohl auch

noch nich. gehÃ¶rt worden. Ihm sind die tollsten Schwie-

rigkeiten Kinderspiel, er spielt vom Blatt Alles sogleich

ganz fertig, mit allen KÃ¼nsten, mit allen Vollkommen-

heiten, die er nach langem Ueben desselben SrÃ¼cks nur

wÃ¼rde herausklauben kÃ¶nnen. Sie werden eine ungefÃ¤hre

Idee von seinem Spiel erlangen, wenn Sie eine Sym-

phonie von Berlioz, die er vierhÃ¤ndig arrangirt hat, und

die binnen kurzem bei Schlesinger hier erscheinen wird, zu

Gesicht bekommen werden. â•fl

Chronik.

(Theater.) Paris. Am 20. April in der groÃ�en

Oper die Hunderiste Borstellung von Roberl le diable.

Cassel. Am 19. Mai erste AuffÃ¼hrung der vorer-

wÃ¤hnten Oper. â•fl Das Hofcheoter sieht unter der Ler-

tung des Intendanten von Lepel einer schÃ¶nen Vervoll-

kommnung entgegen. â•fl Der KammersÃ¤nger Wild rriffc zu

Anfang Herbst wieder ein.

Berlin. Mab. de MÃ¶rlc findet in tragischen Rollen,

wie in der Semiramis, im Kreuzritter, ziemlichen BeiÂ»

fall, obwohl ihre Stimme ausgesungen ist. Die HÃ¤hnel

ist zum erstenmal in NormÂ« aufgetreten.

(Eoncert.) London. Das dritte groÃ�e Concert

der 8Â»Â«ietÂ» SimonisÂ», in dem Rubini, Tamburini,

Jwanoff und die Grisi sangen, ward mit Mendelssohn'Â«

Sommernachkslraum-OuvertÃ¼re erÃ¶ffnet.

Amsterdam. 1. Mai. Concert von Bollweiler ouS

Frankfurt (Piano) und Wagner (Violine).

Vermischtee.

Die Comite der schweizerischen MusikgeseUschaft macht

bekannt, daÃ� der Schaffhausener Verein an den von Gens

den Wunsch gerichtet, das groÃ�e helvetische Musirfest in

letzterer Stadt zu feiern, was angenommen worden ist.

Von (5. M. von Weber kommt die dieser Gesellschaft

gewidmete Hymne vor.

Der Bildhauer Johann Fantoni hat den entzÃ¼ckten

Neapolitanern eine vortreffliche BÃ¼ste der Malibran gearÂ»

beicet. Mab. Malibran wird im September l. I. aus

dcm MailÃ¤nder Scalaiheater eine Reihe Gastvorstellungen

geben. FÃ¼r jeden Abend erhÃ¤lt sie 3000 Francs. IhrÂ«

Schwester Garzia Ruiz tritt mit ihr in NormÂ« als AdelÂ«

gisa auf.

MiÃ� Elvira Walter, eine SchÃ¼lerin von MofcheleÂ«,

macht durch ihr Elavierspiel jetzt in London Aufsehen.

Sie ist eben sechs Jahr alt.

Viele englische Familien, die sich in Paris befanden,

kehren nach London zurÃ¼ck, um beim groÃ�en Musikfest,

das im Juni gehalten wird, gegenwÃ¤rtig zu sein. DiesÂ«

Feierlichkeit, die (sagt man) alles bisherige dieser Art

Ã¼bertreffen wird, hat so viel Fremde in die Hauptstadt

gelockt, daÃ� in den Hotels kaum noch ein Unterkommen

zn finden.

Vvron, Direcror der groÃ�en Pariser Oper, ist vor,

London zurÃ¼ckgekehrt. Er hat die Elsler's fÃ¼r den nÃ¤ch-

sten Herbst cngagirt.

Von Halevy wird eine Oper: die JÃ¼din nach Text

von Scribe einstudirt. Sie soll sehr Beclbovenisch sein. â•fl

Berlioz arbeitet an einer Oper. â•fl Franz StÃ¶pel stekt

mit Erfolg seiner groÃ�en nach Logler'schcr Methode einge-

richieten Musikanstalr in Paris vor.

Das auf Aktien unternommene Scadttheater in DÃ¼s-

seldorf hat unter Mendclsfohn's und Jmmermann's DiÂ»

reclion alle Erwartungen Ã¼bertroffen. â•fl Im Sommer

geht die Gesellschaft nach Elberfeld.

Lafont wird in BrÃ¼ssel, Lipinski m Warschau, di,

ungarischen NationalsÃ¤nger in Berlin, der blinde FlÃ¶ten-

spieler Berkenbusch in Leipzig Eonzert geben.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit des VerlegerÂ« E. H. F. Hartmann.

Preis des Quartals (wÃ¶chentlich 7 halbe Bogen in gr. 4ko) 16 Gr. SÃ¶chs. oder I Fl. 12 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung dmch

alle B^ch- und Musilyandlungen und d.,ich dir PostÃ¤mter zu bkjiehen.
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Den 5. Juni 1834.

Wo recht viel WidersprÃ¼che schweren.

Mag ich anÂ» liebsten Â«andern!

Niemand gÃ¶nnt dem Andern,

Wie lustig! â•fl das Recht zu irr,Â».

Goethe.

Die DavidsbÃ¼ndler.

I. Hummel's Planofortestudlen *).

1.

Ruhe, Grazie, IdealitÃ¤t, ObjektivitÃ¤t, die Trager

der antiken Kunstwerke, sind die der Mozart'schen Schule.

Wie der menschliche Grieche seinen donnernden Jupiter

noch mit heitern, Gesicht zeichnete, so KÃ¤lt Mozart seiÂ«

Blitze.

Ein rechter Meister zieht keine SchÃ¼ler, sondern eben

wiederum Meister. Mit welcher Verehrung bin ich im-

mer an die Werke dieses gegangen, der so segenreich, so

viel und so weit gewirkt. Sollte diese helle Art zu denken und

zu dichten, vielleicht einmal durch eine formlosere, mysti-

sche verdrÃ¤ngt werden, wie es die Seit will, die ihre Schat-

ten auch auf die Kunst wirst, so mÃ¶gen t ennoch jene schÃ¶-

nen Kunstalter nicht vergessen werden, die Mozart regierte

und die zuerst Beethoven schÃ¼ttelte in den Fugen, daÃ� es

bebte, vielleicht nicht ohne Zustimmung seines VorfÃ¼csten

Wolfgang Amadeus. SpÃ¤ter usurpirre Larl Maria von

Weber und einige AuslÃ¤nder den KÃ¶nigsthron. Als o^er

auch diese abgetreten, verwirrten sich die VÃ¶lker mehr

und mehr und wenden und strecken sich nun in einem

unbequemen klassisch romantischen Halbschlaf. â•fl

Man hat Ã¤lrern KÃ¼nstlern den Rath gegeben, daÃ�

sie, hÃ¤tten sie den Culminationspuntt erreicht, anonym

fortschaffen mÃ¶chten, da man das, was vielleicht jÃ¼ngeren,

') Der vollstÃ¤ndige 2itÂ«l lautet! Uummel Ktix!Â«,. Oeuv.

I^i. Z tli. XVien, Il^Iinzr,. â•fl Leider kÃ¶nnen nir

Ã¼ber dic Aufschrift â•žDavidsbÃ¼ndler" noch keine vollstÃ¤ndige

AufklÃ¤rung gcbrn. Der geehrte Ã¶cscr kann sie aber bald

erwarten, da uns die unbekannte Hand, dieselbe, dic

schon in den vorigen BlÃ¤ttern die Chiffcrn Enscb., F â•fl n,

Florestan unterzeichntte, dazu mehr als Hoffnung macht.

D. Red.

unbekannten Namen alS Vorschritt gezÃ¤hlt wÃ¼rde, bei ih,

nen als KunstnaturnachlaÃ� ansÃ¤he. Wenn dadurch auch

das erreicht wÃ¼rde, daÃ�, waS durch den Klang des Na,

mens eine Zeit lang als bedeutend gegolten hatte, nun

nicht mehr zum Jrrthum reizte, so wÃ¼rde es immer Zu-

fall, ja Uebermurh sein, wenn der Kritiker des AugenblickÂ«

diese Spitze zu treffen behauptete â•fl (wie hÃ¤tte er nach der sie,

beuten Beethovcn'schen Symphonie eine achte, nach der ach-

ten eine neunte erwarten dÃ¼rfen) â•fl der KÃ¼nstler aber,

strebt er sonst vorwÃ¤rts und edel, wÃ¼rde dennoch stets daS

letzte, gerade vollendete Werk fÃ¼r diesen Culminationspuntt

halten. â•fl

Der erfahrene reflectirende Meister schreibt andere

Studien als der junge, phantasirende. Jener kennt die

KrÃ¤fte, die er zu bilden hat, Anfang und Ende ihrer MitÂ»

tel und Zwecke, zieht sich feine Kreise und Ã¼berschreitÂ«

die Linie nicht. Dieser setzt StÃ¼ck auf StÃ¼ck, wirft

Felsen Ã¼ber Felsen, bis er selbst nur mit Lebensgefahr

Ã¼ber den Heckulesbau kommen kann.

Halte ich auch die von Hummel darin fÃ¼r einseitig,

daÃ� sie namentlich nur Festigkeit in seinem Stil bezwecken,

anders wie z. B. die des Moscheles, in denen bei durchÂ«

gehender Einheit der EigenthÃ¼mlichkeit die mannichfaltigÂ«

sten und hÃ¶heren Arten der Darstellung berÃ¼hrt sind,

ohne daÃ� darÃ¼ber die technische Bildung versÃ¤umt wÃ¤re,

so ist ja eben dieses lange ausgebildete Eine, Einzige, waS

den SchÃ¼ler fest macht, ihm den Weg bahnt, den er

dann selbststandig weiterfÃ¼hren und mit anderen durchÂ«

kreuzen lassen kann. Auch den Vorwurf, den ich auf

Deinen Lippen schweben sehe, Florestan, daÃ� nÃ¤mlich im

Werk nichts neues vorzusinden wÃ¤re, beseitige ich damit,

daÃ� diese Studien eine Vorschule fein sollen, die Du, dÂ«

Du die Meisterarbeiten kennst und kannst, nicht mehr

brauchst.
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Es wÃ¤re Vwahr, wollte man das vorliegende Werk

jenen vom LOsten bis LÃ¶sten als ebenbÃ¼rtig an innerer

SchÃ¶nheit an die Seite stellen, jenen Kunstwerken, wo

alle KrÃ¤fte harmonisch walteten. Es ist wohl noch der-

selbe Strom, auch majestÃ¤tisch noch und ruhegebietend,

aber wie sich breiter ausdehnend in das aufnehmende

Meer, wo sich die Berge abdachen und die Ufer den

Fortziehenden nicht mehr so blÃ¼lhenreich gefangen halten.

Ehret ihn aber in seinem Lauf und denkt, wie er sonst

so treu die AuÃ�enwelt in seinem Schoos aufnahm und

zurÃ¼ckspiegelte!

Bei der Blitzesschnelle der Entwicklung der Musik zur

hÃ¶hern poetischen Freiheit, wie keine andere Kunst ein

Beispiel aufstellen kann, muÃ� es wohl vorkommen, daÃ�

selbst das Bessere selten lÃ¤nger als vielleicht ein Jahr-

zehend im Munde der Mitwelt lebt. DaÃ� viele dcr jun-

gen Geister so undankbar vergessen und nicht bedenken,

wie sie nur eine HÃ¶he anbauen, zu der sie gar nicht dm

Grund gelegt, ist eine Erfahrung der Intoleranz, die

jede Epoche der jÃ¼ngeren gemacht hat und kÃ¼nftig machen

wird. â•fl

So jung ich bin, so mÃ¶chte ich hierin nichts m!t

einem sogenannten, obschon sehr geliebten Florestan gemein

und auf dem Gewissen haben. Florestan â•fl wenn Du

ein groÃ�er KÃ¶nig wÃ¤rest und Du verlÃ¶rest einmal eine

Schlacht und Deine Unterthanen rissen Dir den Purpur

von der Schulter, wÃ¼rdest Du nicht zornig zu ihnen sa-

gen: Ihr Undankbaren!

Es ist so. Wenn die Sonne Ã¼ber unserm Haupt

steht, hoch und leuchtend, so wagen wir nicht, ihr in's

Gesicht zu sehen. Wir erkÃ¼hnen uns aber dessen, wenn

sie dem Untergange nahe ist, da der Glanz uns nich:

mehr blendet. Auch ich habe das gethan, aber nicht orn>

daS Auge mit der Hand zu Ã¼berdecken: denn ich sah hun-

dert Sonnen ringsum, die mich an den erlÃ¶schenden Tag

erinnerten und an die kommende Nacht. Eusebius.

2.

SchÃ¶nes EusebiusgemÃ¼th, Du machst mich wahrhaf-

tig zum Lachen. Und wenn Ihr alle Eure Uhrenzeiger

zurÃ¼ckstellt, die Sonne wird nach wie vor aufgehen.

So verdammt hoch ich Deine Gesinnung schÃ¤tze, je-

der Erscheinung ihre Stelle anzuweisen, so halt' ich Dich

doch fÃ¼r einen verkappten Romantiker â•fl nur noch mit

etlicher Namensfcheu, welche die Zeit wegfpÃ¼len wird.

Wahrlich, Bester, ging's nach dem Sinn Gewisser,

so kÃ¤men wir ja bald an jene goldnen Zeiten, wo's Ohr-

feigen gab, wenn man den Daumen auf eine Obertaste

setzte.

Auf die Falschheit einzelner Deiner SchwÃ¤rmerelen

lass' ich mich gar nicht ein, sondern gehe geradezu auf's

Werk selbst los.

Methode, Schulmanier bringen wohl rascher vor-

wÃ¤rts, aber einseitig, kleinlich. Ach! wie versÃ¼ndigt Ihr

Euch, Lehrer! Mit Eurem Logierwesen zieht Ihr die

rupft Ihr Euren SchÃ¼lern die Federn aus, damit sie

nicht zu hoch fliegen â•fl Wegweiser solltet Ihr sein, die

Ihr die StraÃ�e wohl anzeigen, aber nicht Ã¼berall selbst

mitlaufen sollt! (Ich kann vor Gedanken gar nicht auf

die eigentlichen kommen.)

Schon bei der Clavierschule Hummel'Â« (Ihr wiÃ�t,

DavidsbÃ¼nbler, daÃ� ich allemal eine ungeheure Maschine-

rie anbrachte, weil das Notenpult nicht halten wollte)

schÃ¶pfte ich einen leisen Verdacht, ob Hummel, wie er

ein ausgezeichneter Virtuose seiner Zeit war, auch ein

groÃ�er Padagog fÃ¼r die kÃ¼nftige wÃ¤re. Es fand sich in

ihr neben vielem NÃ¼tzlichen so viel Zweckloses und bloÃ�

AufgehÃ¤uftes, neben guten Winken so viel Bildunghem-

mendes, daÃ� ich ordemlich erschrak Ã¼ber die Ausgabe, die

Haslinger'sche sowohl, wie meine. DaÃ� die Beispiele aus

lauter Hummelianis bestanden, entschuldigt' ich, weil jeder

seine Sachen am besten kennt rmd so schneller und treffen-

der wÃ¤hleÂ» kann. Auf den eigentlichen Grund, daÃ� HÃ¼m-

mel mit der einstweilen raschgchenden Zeit vielleicht nicht

Schritt gehalten, fiel ich nicht. Die Zukunft und diese

EtÃ¼den belehrten mich.

Studien, vortrefflichste BÃ¼ndler, siâ•žd Studien, d.h.

man soll etwas aus ihnen lernen, was man nicht gekonnt

hat. â•fl sei's Physisches oder Psychisches, sei's in Fertig,

keic oder Auedruck.

Der hochehrwÃ¼rdige Bach, der Millionenmal mehr

gewuÃ�t hat als wir vermuthen, fing zuerst an fÃ¼r Ler,

nende zu schreiben, aber gleich so gewaltig und riesenÃ¼berÂ»

mÃ¤Ã�ig, daÃ� er erst nach vielen Jahren von den Einzelnen,

die indessen auf eignem Weg fortgegangen waren, der

Welt als GrÃ¼nder einer harten, aber kerngefunden Schule

vorgestellt wurde.

Dem Sohn Emanuel, dem fantastischen JÃ¼ngling

unter SchlafmÃ¼tzen, waren schÃ¶ne Talente angeerbt. Er

feilte, verfeinerte, legte dem vorherrschenden Harmonie-

und- Figuremvescn Melodie, Gesang unter.

Clement! und Cramer folgten. Der erste konnte we,

gen seiner coytrapunccischen, oft kalten Kunst im jungen

GemÃ¼th weÃ¼ig Eingang finden. Eramer wurde vorgezo-

gen wegen seiner Ueberschaulichkeit, der Klarheit seines

Willens.

SpÃ¤ter gestand man Einzelnen wohl speciellereVorzÃ¼ge

zu, keiner als der Cramcr'schen Schule aber daS AllgÂ«,

meinbildende fÃ¼r Hand und Kopf.

Jetzt wollte man auch dem GemÃ¼th etwas geben.

Man fah ein, daÃ� die (geistige) Monotonie dieser EtÃ¼den

oft geschadet hatte, man sah auch, dem Himmel sei Dank!

daÃ� man sie nicht gerade gÃ¤nseartig eine nach der andern

und so fort einzulernen brauchte, um Fortschritte zu deÂ«

merken, obwohl dieselben.

Der feine MoscheleS sann nun auf Interessante Cha,

rakterstÃ¼cke, durch die das erste Element aller Kunst, diÂ«

Phantasie, beschÃ¤ftigt wÃ¼rde.

Nun tritt Hummel heran. â•fl Eusebius, ich sag'

es gerade heraus, die Emden kommen etliche Jahre zu spÃ¤t.

Knospen gewaltsam aus der Scheide! Wie Falkeniere

Nennst Du sie eine Vorschule, so find' ich dieS â•fl wi,
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gleich? â•fl Wirst Du, wenn Du reift, goldne FrÃ¼chte

die FÃ¼lle Host, dem verlangenden Kind bittre Wurzeln

geben? Lieber fÃ¼hr' es gleich in die reiche, frÃ¼here Welt

feiner Werke, daÃ� es trinke am Geist und an der Phantasie,

die da in taufend Farben fxielen.

Wer dÃ¼rfte lÃ¤ugnen, daÃ�'die meisten diefer Studien

musterhaft angelegt und vollendet wÃ¤ren, daÃ� in jeder eine

reine Gesinnung ausgeprÃ¤gt ist, daÃ� endlich alle in jener

Meisterbehaglichkeit entsprungen sind, welche eine lange,

weifeverlebte Zeit gibt? â•fl Aber das, wodurch wir die

Jugend anreizen, daÃ� sie Ã¼ber die SchÃ¶nheit des Werkes

die MÃ¼hsamkeit es sich eigen zu machen, vergesse, fehlt

durchgÃ¤ngig â•fl das Neue der Phantasie.

Denn glaube mir, Eusebâ•fl istauch, in Deiner Bil-

dersprache zu reden, die Theorie der treue, aber kalte Spie-

gel, der die Wahrheit stumm zurÃ¼ckwirft, aber ohne be-

lebendes Object lobt bleibt, fo nenn' ich die Phantasie,

die Seherin mit dem verbundenem Auge, der nichts ver-

schlossen ist und die in ihren JrcthÃ¼mern oft am reizend-

sten erscheint. â•fl Was sagt Ihr aber, Meister?

F l o r e st a n.

3,

JÃ¼nglinge, Ihr irrt beide â•fl nur Du schÃ¶ner, Eu-

sebius! Ein wÃ¼rdiger Name hat den einen befangen,

den andern trotzig gemacht. Was steht doch im westÃ¶st-

lichen Divan?

Als wenn das auf Namen ruhte,

Was sich schweigend nur gestaltet â•fl

Lieb' ich doch das schÃ¶ne Gure,

Wie es sich aus Gott gestaltet.

Raro.

Dramaturgische Fragmente.

Die biblische Oper.

(SchluÃ�.)

Xlll.

Der technische Bau des religiÃ¶sen Gcsangdrama

ist vom weltlichen nicht verschieden. Der, alle Illusion

aufhebende Wechsel der Rede und des Gesangs ist unzu-

lÃ¤ssig. Das Recitativ sehe man nicht fÃ¼r ein herkÃ¶mm-

liches Arienverbindungsmittel an. Gluck hat gezeigt, daÃ�

das Recitativ HÃ¶heres leisten kÃ¶nne, daÃ� gerade das,

was allen rhythmischen Ausdruck Ã¼bersteigt, rccilativisch

behandelt werden mÃ¼sse. Die Arie und das Ensemble sei

lyrische Situationspoesie. Kalte Betrachtungen,

dogmatische Lehren, krÃ¤nkelnde, schwÃ¤chliche GefÃ¼hlsnebe-

leien, widerstreben der dramatischen Lyrik. Der Chor

greife t hat krÃ¤ftig und selbststÃ¤ndig in die Handlung un-

mittelbar ein, denn er ist ReprÃ¤sentant der Volks-

stimmung.

G. Nauenburg (Cacilia XIV, 56.).

XIV.

Die Verbindung der Musik mit dem religiÃ¶sen Dra-

ma kann dessen Charakter an und fÃ¼r sich nicht verÃ¤ns

derÂ». Aus dem rein Ã¤sthetischen nnd wahrhaften Kunst-

standpunct muÃ� Ã¼ber die biblische Oper Folgendes be-

merkt werden:

1) Sie muÃ� in ihrer Gesammterscheinung eine kÃ¼nst-

lerische Einheit darstellen.

2) Eben daher muÃ� aber auch die Auffassung ge-

wissermaÃ�en einheitlich sein, d. h. die dramalischÂ«

Handlung muÃ� aus dem Gesichtspunkt der Musik und

diese, aus dem dcr Handlung statt finden.

3) Hierzu wird aber erfordert, daÃ� entweder ein ge-

gebenes dramatisches Dichterwerk von dem musikalischen

KÃ¼nstler poelisch aufgefaÃ�t, und nach feinem VerhÃ¤ltnis

zur musikalischen Darstellung angeschaut werde, oder daÃ� der

Qichrer mit RÃ¼cksicht auf musikalische Darstellung seine

Dichtung emwickle. â•fl

4) Nie soll das dramatische Interesse ganz zurÃ¼ck-

treten, weil dadurch auch der dramatische Charakter

der Musik unmÃ¶glich gemacht wird, hiermit zugleich die

LigenthÃ¼mlichkeit der Oper, als eines dramatischen

Kunstwerks, aufhÃ¶rt.

5) DaÃ� iÂ»deÃ� die dramatische Entwicklung sich

nicht auf eine Weise gellend machen dÃ¼rfe, welche dcr

musikalischen Vereinigung und dem Geist dcr Musik wi-

derstrebet, begreift sich von selbst ; denn auch so wÃ¼rde

abermals kein musikalisch-dramatisches Kunstwerk

erscheinen kÃ¶nnen.

6) Uebrigens soll der TonkÃ¼nstler in Absicht auf die

Oper eben so dramatisch dichten als der sprach-

liche Dichier. Jos. H illeb rand (Lit.Aesthetik).

Johannes Gabrieli und sein Zeitalter.

Die musikalisch-historische Literatur war beim Ende

des lehren und Anfang des jetzigen Jahrhunderts fast

schlafen gegangen man lebre nur dem augenblicklichen Er-

schaffen in der Kunst, und kÃ¼mmerte sich wenig, wie

man zu dem gegenwÃ¤rtigen Zustand gelangt sei, wer uns

den Weg gezeigt, ihn geebnet habe. Kaum seit einem

Jahrzehcnd sÃ¼hlte man das BedÃ¼rfniÃ� zurÃ¼ckzuschauen,

theils aus wirklicher Armuth an Quellen, theils aus Furcht

in ein verfÃ¼hrendes Labyrinth zu geraihen: jetzt ist die

historisch - Ã¤stheli,che Bildung dem Musiker unentbehrlich,

um sein Talent richtiger zn schÃ¤tzen durch Einsicht in den

stets fortschreitenden Bildungsgang der musikalischen For-

men und durch KenntniÃ� des frÃ¼her Erreichten.

Den neuern literarischen Erscheinungen in dieser Be-

ziehung von Baini, Kiesewetter u. o. schlieÃ�t sich unter obigem

Titel ein drittes Werk an, was durch seine Tendenz und

den Namen seines Verfassers hohes Interesse verspricht.

Wir wÃ¼nschen nur, daÃ� Hr. von Winterseld dem auf

Italien fo einfluÃ�reichen Belgier A. Willaert â�� dem GrÃ¼n-

V<r der DoppelchÃ¶re und Sarlino und Viadana die reichstÂ«
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Aufmerksamkeit schenke, welche wir, ohne vorgreifen zu

wollen, fÃ¼r nicht minder bedeutenÂ» halten, alÃ¶ den Lieb-

ling des VerfasserÂ«, Gabriel!.

Dem Verleger, HrÂ». Schlesinger in Berlin, gebÃ¼hrt

Dank fÃ¼r das Unternehmen der Herausgabe; fein Name

bÃ¼rgt fÃ¼r die gute AusfÃ¼hrung. UniversilÃ¤ls ^ und Se-

minar-Bibliotheken tonnen mir diesem Werk wenigstens

in e'was ihrem gÃ¤nzlicheÂ» Mangel iÂ» der inufikal. Litera-

tur zu Hilfe kommen. Wir wÃ¼nschen ein baldiges Er-

scheinen und behalten uns bis dahin eine ausfÃ¼hrliche Be-

urtheilung vor. IS.

Correspondenz.

St. Petersburg, dm ^, Mai.

(Kaiserl. Capelle â•fl Stumme â•fl Carl Mayer.)

Viel herrliches habe ich im vorigen Winker gehÃ¶rt â•fl

mehre Beethoven'sche Svmphonieen, die groÃ�e von Maurer,

die wirklich durch OriginalitÃ¤t und Instrumentation ein

groÃ�es Werk in unsrer Zeit ist, ferner die groÃ�e Cheru-

binische Messe in Dmoll (Nr. 2), ein groÃ�er, wenn

auch etwas assectvoller Krrchengesang, der mir den unec-

reich.'en Zauberer Mozart, dem Cherubini zwar stark nach-

strebt â•fl doch immer als hÃ¶heres Gegenlichtâ•fl vor die Seele

rief. Auch die colossale Stimme der Heineferter Hab' ich

ausstrahlen gehÃ¶rt, wie die KunstgeschmÃ¤cklcr feit Hoff-

mann zu sagen belieben, auch die der Carl, leider nicht

immer in den klassisch'stcn Sachen. Was aber alles dies

GehÃ¶rte uberragt, sind die kaiserlichen HofsÃ¤nger, ein un-

geheures CKor von den engelklarstcn Stimmen â•fl Kna-

ben, JÃ¼nglinge und MÃ¤nner, welche nie mit Begleitung

(ausgenommen in fremden Concerten) nur echt heilige, an-

dÃ¤chiige Comxvsitionen der ersten christlichen Kirche, so

wie der grÃ¶Ã�ten Genien der reinen Tonkunst, wie Thi-

baut sie nennt, des Palestrina, Lasso, Lolti, Pergolefe,

HÃ¤ndel, Sebast. Bach, Fesca?c. himmlisch, ja Ã¼berirdisch

schÃ¶n singen. Leute, die in Rom die pÃ¤pstliche Capelle

hÃ¶rten, sagen, die hiesige Capelle Ã¼bertreffe noch jene rÃ¶-

mische, fÃ¼r unÃ¼bertrefflich gehaltene.

Die edle Stumme von Portici, hier Fenclla genannt,

viÂ« gewiÃ� nirgends prachtvoller und luxuriÃ¶fer in Scene

gesetz' ist, habe ich auch zur GenÃ¼ge hÃ¶ren mÃ¼ssen. Aber

ich werde durch diese Musik, deren Geist gerade der

Gegensatz des Geschmackes und aller Kunst, obwohl man

ihr einzelne SchÃ¶nheilen und ein gewisses Genie nicht ab-

sprechen kann, jedes Mal bis zum Tode betrÃ¼bt. Sie

ist so recht ein Dokument, ein Brief und Siegel des

Genies Ã¼ber den nicht lÃ¤nger mehr zurÃ¼ckzuhaltenden Ver-

fall der Kunst und Ã¼ber den mittelalterlichen Teufelsgeist,

der unsere Zeit in seinen Krallen hÃ¤lt *). Man sagt

Goethe.

auch, Cherubini, Auber's groÃ�er Lehrer, habe von ihm

ausgesprochen: sein SchÃ¼ler mache ihm wenig Ehre.

â•fl Der berÃ¼hmte Claviervirtuose, Carl Mayer, gab

vorigen Winter kein Concert. Ich hÃ¶re Sie fragen:

â•žaus Mangel an Theilnahme?" Nein, gerade aus

der entgegengesetzten Ursache, wenn man anders den

darÃ¼ber verbreiteten GerÃ¼cht, das Ã¼brigens viel WahrÂ«

scheiulichkeit fÃ¼r sich hat, glauben darf. Als nÃ¤mÂ«

lich â•fl fo sagt man â•fl Carl Mayer bei feinem Im voriÂ»

gen Winter gegebenen Concerre bei weitem mehr BillettÂ«

ausgegeben harte, als der Sanl Menschen fassen konnte,

bcklagten sich die platzlofen beim Policelminister, welcher

den KÃ¼nstler zu sich citiren lieÃ�. Hier soll es eine SeenÂ«

gegeben haben, bei welcher der Pianist wahrscheinlich verÂ«

gaÃ�, daÃ� er sich in St. Petersburg befinde â�� so viel

ist gewiÃ�, daÃ� kurz darauf von Seiten des PoliceiminiÂ«

sters das Verbot an Hrn. Mayer erging, Concerre daselbst

zu geben. â•fl Die jungen Elavierspieler, welche verganÂ«

genen Winter oft und mit Beifall Ã¶ffentlich auftraten,

sind die Hrn. Gerke und Schreinzer.

V e x m i s ch t e S.

Auf Botany-Bay hat sich eine italienische SingÂ«

truppe unter Direktion eines gewissen Bosisio, vormaligen

Musikdiligenten eines Pariser Vaudevillelhcaters gebildet.

Avis fÃ¼r deutsche Lperunternehmer!

Man schreibt uns aus Paris: die Â«u6rÂ» Â«omiljue,

die wÃ¤hrend mehrer Wochen geschlossen worden war, wird

in diesen Tagen erÃ¶ffnet. Man stellt ihr schlechte ProgÂ«

nostika, da keine ausgezeichneten Talente auftreten. Mab.

Masi vom Theater zu Neapel wird darin debÃ¼tiren. â•fl

Bei der letzten hiesigen Industrieausstellung war die unÂ«

geheuere Zahl von 130 Pianoforte aller Formen aufgeÂ»

hÃ¤uft. Da wÃ¼rde die letzte Sonate von Beethoven in

B, von 130 Virtuosen gespielt, wohl klingen und verÂ«

standen werden. â•fl

Das kÃ¶nigl. Musikfest in London beginnt mit dem

24. Juni. Lauter deutsche Musikwerke werden aufgefÃ¼hrt,

wie die SchÃ¶pfung von Haydn, Israel in Aegypten, der

Messias von HÃ¤ndel -, sodann einzelnes aus Oratorien von

Beethoven, Mozart nnd Haydn.

* Wir sind die Berichtigung mchrer Druckfehler schuld!^.

S. 22, Sp. 2, Zl. 24 statt â•žverstÃ¤ndiger" vollstÃ¶noiaen. â•fl

S. 3Â«, Sp. 2, Sl. 2Â« statt â��Qu.rschluÃ�" DurschluÃ�. â��

S. ttt, Sp. l, AI. 3Â« statt â•žhingcrisscn" hlneingerissen. â•fl

>Zbc,'da, Sp. 2, Zl. 5, ist veracssrn, daÃ� die Kragcn'sciien Po-

lonaisen vierhÃ¤ndig sinÂ» â�� ebenda, letzte Zl. muÃ� es statt

â��GieÃ�ler" GeiÃ�ler, so wie S. 64, drittletzte Zl., statt â��Leusch,

mann" Buschmann heiÃ�en. Wir wollen hierin durchaus nicht

den Franzosen ahnlich werben, die neulich sogar KloÂ»Â»iÂ«ur

Uâ•žâ•žimÂ«l stall Huiniml stehen gelassen.

') Jede Ansicht muÃ� angehÃ¶rt werden.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit des BcrlegelS S. H. F. Hartmann.

Â«r,iÂ« des QuartalÂ« (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) lti Gr. Sachs, cdcr I Fl. 12 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

^ alle BuchÂ» und Musttha-idlungen und durch die Pcstamlcr zu begeben.
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Aeitkchrikt kttr MutiK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. 20. Den 9. Juni 1834.

Mir will daÂ« kronkk Zeug nicht mundeÂ»,

Autoren sollten erst gesunden.

Westost l. DivaÂ».

Ferdinand HillÂ«. Neuer FrÃ¼hling, Liederkreis iÂ»

GesÃ¤ngen von Heine fÃ¼r eine Singstimmc

mit Pftebegl. Werk Z6. â•fl Zwei Ã—bcheil.,

jede z6 gr. Leipzig, Hofmeister.

SchÃ¶nheit und Wahrheit, verbunden mit Neuheit

der Ideen in dem Genre der Kunst zu erreichen, welches

durch Einfachheit der Aufgabe und der Mittel die engen

Grenzen der Form bedingt, gehÃ¶rt zu den schwierigsten

Leistungen des KÃ¼nstlers; die Phantasie darf auS ihrer

FÃ¼lle von Knospen nur wenige der schÃ¶nsten und vollen-

detsten zum Kranz flechten und uns zum GenuÃ� reichen:

Geschmack und Verstand leite diese Wahl! Wenigen ge-

lingt sie: denn der KÃ¼nstler sieht gewÃ¶hnlich mit vÃ¤ cr-

lichem Stolz, ja mit mÃ¼tterlicher Nachsicht auf sein Ta-

lent, und das verzogne Kind schwelgt bald in unberath-

ner WillkÃ¼r.

Wohl aber dem, welchem wenigstens eine reiche Aus-

wahl vorliegt! Er wird uns doch BlÃ¼then geben von

Farbe und Duft; andere bringen nur wclke und wurrw

stichige. â•fl

Aufrichtig gestanden, der Componist vorstehender Lie

der hat mich einigemal veranlaÃ�t, ihn unter die letztere

Rubrik zu bringen (Nr. 2 im ersten Heft, dann 3, S, 6

im zweiten mÃ¶gen mich rechtfertigen) â•fl ein folgendes Lud

lieÃ� mich indeÃ� wieder diesen Verdacht bereuen. â�� Je-

denfalls fÃ¼hrt Hiller den Kritiker in Versuchung und

reizt dadurch.

Der junge Componist hat etwas Neues geben wol-

len â•fl das Neue nehmen wir gern ; die Absicht es zu

schaffen, kann nie ein schÃ¶nes Kunstoroducr erzeugeÂ».

Die FÃ¼hrung der Melodie ist Ã¶fter zerrissen und gesucht,

Ã¶fter noch unsingbar â•fl das Accomxagnement erschwert

mehrmals ohne hinreichenden Grund die AusfÃ¼hrung,

auch der Gang der Harmonie tritt einigemal gar tÃ¤ppisch

und beleidigend auf.

Dagegen zeigt sich bei den meisten eine gewandte, bei

einzelnen eine geistreiche Auffassung â•fl aber der Verfasser

ist schadenfroh und stiefmÃ¼tterlich gegen seine eigne SchÃ¶pfung,

er wirft uns im ruhigsten GenuÃ� einen unverdaulichen

Brocken hin, und wir mÃ¼ssen uns in bitterer TÃ¤uschung

abwenden.

DieS im Allgemeinen: hierzu nur noch einige BelegÂ«

auS den Liedern, worin sich am unverkennbarsten des ComÂ«

xonisten Talent ausspricht.

Erstes Heft. Im 9. Tact deÂ« ersten Litdes bedingt

das a auf â•žund" durchaus gis Im nÃ¤chsten Tact â•fl soll

Cdur folgen, so muÃ� in der Melodie d bleiben. Der

hÃ¼bsche Satz â•žjunger FrÃ¼hling sei" verfehlt durch die

erste Modulation seinÂ« Wirkung, denn statt einer Stel-

gerung nach der Fermate (vielleicht nach Adur) fÃ¤llt der

Componist In die Quarte der TonicÂ« zurÃ¼ck D dur.

Warum den SchluÃ� der Clavierbegleicunq in der

Terz? â�� Der TerzschluÃ� In seiner sehnsÃ¼chtigen Frag,,

seiner schmerzlichen erhebenden Hoffnung ist zu schÃ¶n, um

so ungeschickt verschwendet zu werden â•fl er steht mit dem

Text und SchluÃ� der Melodie In offenbarem Widerspruch;

richtig ist er dagegen bei Nr. 3.

Nr. 4. Eins der geistreichsten, voll Einheit in Ã—<Â«

lodie und Harmonie, â•fl das ohne Grund die FÃ¼hrung

der Stimme belÃ¤stigende Accomxagnement mÃ¶chte zu ta-

deln sein.

Nicht zurÃ¼ck steht Nr. 5 â•fl aber daÂ« d IÂ« Im 12. Tact

auf â•žweh" â•fl ist wirklich ein â•žo weh!" fÃ¼r jedeÂ«

Ohr! Soll daÂ« Wortmalerei sein? man helfe sich mit h.â•fl

AweiteÂ« Heft. Nr. 1 mit Talent gemacht, beson-

ders in der malerischen Begleitung.

Die Harmonie auf
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macht unS fÃ¼rchten; warum lÃ¤Ã�t der Componist noch

am SchluÃ� die â��Nachtigallen" in Asdur singen? solche

Ausweichungen mÃ¼ssen durch das Ganze gerechtfertigt fein.

Nr. 2. Mir das liebste von allen. Wahrhaft

schÃ¶n empfunden ; der SchluÃ� ist der genialste Zug des

Componisten. Der Uebergang auf â•žder jungen KÃ¶nigin"

!' Â«

von Â»s nach <t. ist indeÃ� nicht zu ertragen. Der

Componist wollte einmal nichts vollkommenes geben.

Nr. 4. Geistreich gedacht, der Anfang fchcnl Im

Ganzen aber mÃ¶chte die Composition von F. Mendelssohn

erschÃ¶pfender sein.

In Nr. 5 werden wir nach 14 Tacten flieÃ�ender

Melodie durch eine Modulationfolge auf die Worte â•žDie

da schlÃ¤ft im Schoos der Nacht" erschreckt, wobei Schla-

fenden und Wachenden gleich Ã¼bel zu Muthe wird.

Wir verlassen den Componisten mit dem Wunsch,

daÃ� sein Talent dem Publicum bald Erzeugnisse liefern

mÃ¶ge, die ihrem Ziel nÃ¤her kommen, und frei sind von

den Schlacken, die in diesen Liedern auch das Bessere oft

zum MittelmÃ¤Ã�igen und UngenÃ¼genden' herabziehen.

Franz Schubert. Werk is)7. G.oÃ�es Rondo

fÃ¼r das Pfte zu 4 HÃ¤nden Wien, Attaria.

1 fl. 2l) kr. C..M.

Der gemÃ¼chliche KÃ¼nstler, Componist dieses Werls,

â�� der dem grÃ¶Ã�erÂ« Publicum meist nur durch Lieder

und GesÃ¤nge bekannt, â•fl hat allen Musikern und zu-

nÃ¤chst den Clavierfpielern in seinen zahlreichen Welken ei-

nen Schatz hinterlassen, der bis jetzt von zu Wenigen ge-

hoben, von diesen aber nach seinem hohen Werth gewÃ¼rs

digt wurde.

Sei es nun, daÃ� Schubert'S Claviercompositionen in

kommenden Tagen allgemeiner gespielt und verstanden

werden, oder daÃ� sie das Eigenthum des kleineren Theils

gebildeter KÃ¼nstler und wicklich ausgezeichneter Dilettan-

ten bleiben (im ersten Fall wird er einen unmittelbaren,

im andern einen mittelbaren EinfluÃ� Ã¼ben) â�� immer

breiten sich, je mehr wir suchen, neue SchÃ¶pfungen in

ungetrÃ¼bter SchÃ¶ne auS, unter ihnen das vierhÃ¤ndige

A dur-Rondo, voll Lieblichkeit und von zartem Duft,

den der Tondichter seinem Werk so verschwenderisch ein-

hauchte, als der SchÃ¶pfer seinem Maimond.

Wie der Abendwind zum Gekose der Liebenden, sanft

dahinwogt, fo begleitet eine ununterbrochene Sechszehn-

theilbewegung die Melodie. Ganz unmerkbar ist die Mo-

dulation nach der Dominante. Alles, der Charakter der

neuen Melodieen, die fortgehende ruhige Bewegung der

Begleitung, gibt uns das Bild einer abendlichen Land

fchaft, welchÂ« wir bei Beginn des ThemaS ahnten. Die-

') Wir werden nach und nach sZmmtliche Werke dieseÂ« reichen

scs tritt nach einem ZweigesprÃ¤ch zwischen OberÂ« 'und

Unterstimme wieder ein, und wird ganz weich â•fl und

leis und leiser. â•fl Nun bricht der Srurm herein â•fl

Wolken Ã¼berall und sich hÃ¶her austhÃ¼rmend Ã¼ber der un-

tergehenden Sonne â•fl eine raschere Triolenbewegung im

Forte verscheucht die vorhergehende â•fl der Sturm kÃ¤mpft

mit den Wolken zerstreut sind die finsterÂ« und

der Besieger jagt ihnen nach. â•fl

Die Strahlen der Sonne werden nur noch durch

vorÃ¼berziehende WÃ¶lkchen â•fl die wie junge LÃ¤mmer ihre

Mutter Ã¤ngstlich fuchen, verdunkelt; â•fl nur noch eine â•fl

jetzt â•fl und die Brust athmet freier! Die erste Land-

schaft liegt wieder vor uns und erscheint noch schiner und

jÃ¼nger. Auf den BlÃ¤ttern zittern noch die Tropfen, fo

ruhig daÃ� man ihr Herunterfallen hÃ¶ren kÃ¶nnte. Die

Nachtigallen schlagen Heller.

In zartem Reigen fÃ¼hrt eine Melodie die andere

an der Hand ; jetzt schweben sie auf den Accorden der

Tonika, wie frÃ¼her auf der Dominante so leicht und

grazienhaft â•fl jetzt verschwinden sie wieder â•fl in unbeÂ»

Ilimmren TÃ¶nen trÃ¤gt der Wind die Melodieen an das

lauschende Herz â•fl wie schÃ¶n bezeichnen die im pianissimo

angehauch:en Accorde das Bangen der Liebenden, einen

jener WundertÃ¶ne zu verliefen. Jene ferne Musik ver-

stummt, und im Auge der Liebenden blickt man einÂ«

ThcÃ¤ne. GehÃ¶rt sie der Freude? der Wehmuth?

Einen Aug rÃ¼stiger Landleute, der unter lautem

Singen nah an ihnen vorÃ¼ber trabt, bemerken sie kaum,

so gar sind sie in holde Traumereien versunken. WiÂ«

schwer wird die Trennung â•fl des Abschiednehmens ist gar

kein Ende, und die Strahlen des Mondes umschweben

den letzten KuÃ�. 3.

Kunstbemerkung.

Der gemeine Gedanke, wird er wahr und einfach

ausgesprochen, beleidigt an sich nicht â•fl aber der ver-

blÃ¼mte, zugestutzte, der mehr und heiliger sein will. Wo

man nichts zu sagen weiÃ�, sagt Jean Paul, ist der

Reichstag- und Reichsanzeiger-Stil .lel besser, weil er

wenigstens in seinen Selbsrharlekin umzudenken ist, als

der prunkende, geldausmerfende, der vor sich her ausrufen

lÃ¤Ã�t: er kommt. 2.

Die Hauptversammlung

der Vereins - Mitglieder des Musikalienhandels wurde

am 30. April gehalten. Von 79 Mitgliedern waren IS

gegenwÃ¤rtiz. Thalsachen geben erfreuliche Beweise vom

wachsenden Nutzen des Gesammtwirkens. â•fl Die Frage,

ob ein Mitglied sich eigenmÃ¤chtig vom Verein losmachen

dÃ¼rfe, ward mit Nein beantwortet und der Actor beaufÂ»

tragt, gegen AufkÃ¼ndigungen gerichtlich einzuschreiten. -

Die Hrn. Diabelli und Haslinger hatten Beschwerde gegen

Geistes unserm Leser vorstellen. D. Red.

das immermehr einreiÃ�ende Schleudersvstem erhoben. DiÂ«
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vorgeschlagenen GegenmaÃ�regeln lieÃ�en sich nicht leicht an-

wenden. â•fl Hierauf ward unter Bedingungen H. Ri-

cÃ¶rdi in Mailand der Schutz deS Vereins gegen Nach-

druck zugesagt. Endlich wurde festgesetzt, daÃ� der LomirÂ«

zur Erleichterung der Einschreitungen gegen Nachdruck

Formulare drucken lassen solle fÃ¼r Eigenthumsbescheinigun-

gen, welche die Componisten zu unterzeichnen hÃ¤tten.

Das certirende Concert.

Es wird dir bekannt sein, erzÃ¤hlte Bult seinem Bru-

der â�� daÃ� heute deS Kapellmeisters Wiegenfest war; ob

dir gleich aus dem guten Spiegel aller Eoncerlisten bekannt

werden konnte, daÃ� sie sich noch frÃ¼her als den ZuhÃ¶rer

berauschet. Die Eoncerlisten sind von Hunden, die von

Herrn nur kleine StÃ¼cke, aber aus Furcht nie groÃ�e an-

nehmen, das Widerspiel. â•fl Der Wein des Kapellmei-

sters war ihr Antihvpochondriakus geworden und sie halten

so viele Brunnenbelustigungen an diesem WahrheitsbrunÂ«

nen getrieben, daÃ� der Violoncellist seine BaÃ�geige fÃ¼r

einen Himmel ansah; und die andern umgekehrt. Nun

glomm ein schwacher Funke zum nachherigen Kricgfeuer

fchon unier dem Essen durch das einzige Wort an, daÃ�

ein Deutscher von einem deutscheÂ» groÃ�en Dreiklang

sprach, worin Haydn, sagt er, den Aeschvlus, Gluck den

Sophokles, Mozart den Euripides vorstelle. Ein andrer

sagte, von Gluck geb' er's zu, aber Mozart sei der Sha-

kespear. Jetzt mengten sich die Jtalier darein, zu Ehren

des Capellmeisters und sagten , in Neapel geige man dem

Mozart was. In der kurzen Zeit, wo ich mir die Casse

in die Hand legen lasse, brach der Krieg wider die Un-

glÃ¤ubigen in vÃ¶llige Flammen aus, und als ich hinsah,

fochten beide Nationen schon auf Hieb und StoÃ�. ,

Der BaÃ�geiger, ein Welscher, machte zuerst mit sei-

nem Fidelbogen den Ellenbogen des FlÃ¶labec-Pfeifers im

Feuer angestrichen, oder vielleicht auch auf solchen, wie

auf eine BaÃ�saite, piccicato geschlagen haben â�� um wokl

Harmonie der Meinungen vorzulocken: â•fl kurz, als ich's

sah, halt' der Pfeifer den Bogen von ihm entlehnt und

an iym solchen â•fl das eigne Instrument sollte ganz blei-

ben â•fl bald wie einen Stechheber, bald wie eine Streich-

nadel versucht. Behend kehrte aber der Geiger den BaÃ�

um und rannte damit â•fl er hielt ihn am Geigenhals â•fl

wie mit einem Mauerbock auf den Pfeifer loÃ�, wahr-

scheinlich um ihn umzurennen, der Flute â•fl ci â•fl bec cist

lag denn auch nieder, nahm sich aber auf dem Boden

erst der Nation hitzig an, und fuhr dem Feinde mit der

n in's Gesicht und Maul, um ihn vielleicht so

mit dem Schnabel der FlÃ¶te mehr an sich zu ziehen am

eignen. â•fl

Der erste Violinist und der zweite fochten eine kurze

Zeit mit Pariser Bogen, nahmen aber bald die Geigen

bei den Wirbeln als Streitkolben, als FÃ¤ustel in die rechte

Hand, um entweder Deutsch- oder Welschland hinauf zu

bringen; das Resoniren der GeigenbÃ¤uche sollte ein Rai-

sonniren der KÃ¶pfe vorstellen, aber eÂ« war wohl mehr

Wort- und Tonspiel.

Du weiÃ�t, Hr. Huschen zu Frankfurt am Main

hebt einen kostbaren BÃ¼schel Haare von Albrecht DÃ¼rer

auf; ein Amateur hielt ein Paar Ã¤hnliche herrliche ReliÂ«

quien mit beiden HÃ¤nden in die HÃ¶he, in der einen die

PerrÃ¼cke, die er einem SÃ¤nger ausgerauft, in der andern

das natÃ¼rliche Haar, was er darunter angetroffen.

Um den liegenden Schnabelpfeifer hÃ¤ufte sich daS

Handgemenge dichter; der Violoncellist suchie den BaÃ�

von weitem lief in ihn zu drucken, nahecie sich aber daÂ»

durch dem heftigen FlÃ¶iabec, womit sich der Deutsche wie

mit einem Eopulirreis, mit einer Fall- und CjelbrÃ¼cke

an den Welschen anzuschlieÃ�en strebte.

Den stehenden Sieger griff von hinten mit einem

faulen TrommeldaÃ� ein deutscher Zugrromperer an â�� zur

Schande der Deutschen; â•fl den aber wieder ein welscher

sÃ¼asstlhornist von hinten angriff â•fl zur Schande der

Welschen; â•fl worauf sich der Deutsche gegen den Wel-

schen umkehrte, so daÃ� nun beide in kurzem so glÃ¼cklich

waren, einander den stauch, den sie sich sonst bliesen,

jetzt â•fl um einen Bruch der Nationen zu heilen â•fl mit

den Instrumenten zu stoÃ�en, wenn ich recht sah.

Ein feiger Siaotpfeifer griff in die Tasche und zog

Mitt.lstÃ¼cte heraus, die er als FeldstÃ¼cke von ferne auf

die besten KÃ¶pfe warf, worauf ihm der Hofballetmeister

mit dem Serpent, den er sonst blaset, zu Ohren kam.

S Zwillingdruder I wie wÃ¼nscht' ich sammrlichen SpitzÂ»

ouben zu ihrem Moid- und Tvdtschlag GlÃ¼ck! â•fl

' Nur ein Virtuose, der den Gvges-Ring scheinbarer

Blindheit*) anhat, rann sehen, wie ihn Orchester ausÂ«

lachen und auskeliern vom Capelldiener an bis zum La-

pellmeiM, und wie sie, wenn er sie mÃ¼hsam zum Spie-

len gewonnen und gepresset, wieder ihrer Seils von ihm

gewinnen und pressen. Meine einzige An>,st unter dem

Waffentanz war, man mÃ¶ge mein Lachen und Sehen

sehen; ich kratzte mir, daher in einem fort als Deckmantel

das Kinn.

Â«Ich glaube wahrlich gar" sing der blinde Hofpauker

Â»eben mir an. Freilich, freilich, mein Pauier! versetzt'

ich. Und zwar sehr wird meines Wissens und HÃ¶rens

zugeprÃ¼gelt â•fl eS soll eine schÃ¶ne eli,,ii>,â•žvÂ»lÂ» pr>>

>u>:u zweier friedlichen guien Nationen vorstellen, wenn

> ichc eine Ku,,Â»tÂ« Â» i^,u,nâ•ž,e iâ•ži>iÂ»,j â•fl Ader Him-

mel warum schenktÂ« das GlÃ¼ck zu solchen reichen EinÂ»

und Vielttaiig, zu solcher musikalischen Exemtion und

Stangenharmonie nicht noch mehr Gewehr â•fl Stangen-

vacmouicas â•fl PosthÃ¶rner â•fl Schullerviolen â•fl d'Amour-

Violen â•fl gerade Zinken â•fl krumme Zinken â•fl Fla-

jjeoleiles â•fl Tubâ•žs â•fl Zittern â•fl Lauten â•fl Orphikas

von Rollig â•fl EÃ¶lestinen vom Eonrector Zink â•fl und

l^lavicylinder von Ehladni â•fl samml deren beigefÃ¼gten

gehÃ¶rigen Spielern? â•fl Wie kÃ¶nnten diese nicht damit

') Der ErzÃ¤hler Bult hatte sich, um volleÂ« EÂ°nce,t zÂ» ma-

chen , blind gestellt und so gespielt. Ann,, des Â«ex.
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sich schlagen und jeden? Wie kÃ¶nnte nicht gehÃ¤mmert,

gestaucht, gesÃ¤gt, gepaukt werden, mein bester stiller Pau-

ker?" â•fl

Jetzt hatte die PrÃ¼gel-Partie ihre BlÃ¼the erreicht.

Mehre Stadtmusikanten und der Bratschist faÃ�ten, weil

sie friedlich dachten, Notenpulle an und hielten sie umge-

kehrt vor, um sich blos zu decken, eh' sie damit rannten

â•fl ein Trompeter sprang mit dem Instrument auf eine

FensterbrÃ¼slung und stieÃ� und blies auÃ�er sich darein und

in die Kriegflamme, und schmetterte, herunterspringend,

fort, als ein Kerl ihn an der Quaste niederzog â•fl Pau-

kenschlÃ¤gcl flogen auf Kopf- und andre HÃ¤ute â•fl ein

Welscher band, weil der Bogen entzwei war, einem deut-

schen Spiclmann die RoÃ�haare von hinten wie eine Vo-

gelschneuÃ� um den Kehlkopf â�� der Fagotist und der Ho-

boist hatten einander an den linken HÃ¤nden, so daÃ� sie

tanzend in dieser bequemen wie verabredeten Richtung, je-

der des andern RÃ¼ckgrat und Mmk darin vor sich sahen

und sich gegenseitig, wie Lauten, mit ihren Instrumenten,

wie mir FÃ¤chern, schlagen konnten, die sonst bliesen. â•fl

In die hÃ¤rtesten KÃ¶pfe wurde mehr Feuer hineingeschla-

gen, als heraus. â•fl Wer einen Kamm und einen Delta-

Muskel besaÃ�, lieÃ� beide schwellen, ohne nÃ¤here RÃ¼ck-

sicht auf Religion. â•fl Es kam eine betrÃ¤chtliche Berei-

nigung des Organischen und Mechanischen zu Stande,

RÃ¼ckenwirbel und Geigenwirbel verknÃ¼pften sich, so Gei-

gen- und sonstige HÃ¤lse, die KunstwÃ¶rter Vor- und Nach-

schlag, Dreimalgestrichen, HÃ¤mmerwerk, Kalkant bekamen

lebendige organische Beziehung, die ohne dieses sonst als

flaches Wortspiel gÃ¤nzlich zu verwerfen wÃ¤re â•fl jede Hand

wollte der Geigen-Frosch sein, der fremde Haare zu

TÃ¶nen anzieht und spannt.

Ich wÃ¼nschte nicht, daÃ� du lachtest; denn ganz fu-

rios fuhr der ernstere Ã¶apellmeister aus Neapel umher und

>-?rum â•fl rief Â»Ã¼Â»lo i^rniiniÂ« â•fl fchrie fragend, ob

das sein Wiegenfest sei oder ordentliche Ordnung â•fl be-

waffnete sich, weil man ihm nichts darauf velsttzte, ob-

wohl jedem etwas, mit ei:,er Armgeige links, mit einem

Waldhorn rechts â•fl setzte und stauchte das Horn mit

der Oesfnung siegenden KÃ¶pfen wie einen Stechhelm mit

Feder - Bogen auf, doch so, daÃ� er halb stieÃ� â�� schlug

aber fort mit der Armgeige nach Knie- und allen Schei-

ben, die er traf.

Das muÃ�te zuletzt den Elavizembalisten, den Stadt-

tertius, ein MÃ¤nnlcin, das sich selber nicht einmal an die

Knie geht, geschweige lÃ¤ngern Personen, dermaÃ�en auÃ�er

Fassung setzen, Bruder, da der Mann auf Sitten drang,

aber auf mildere, daÃ� er halb des Teufels hinter seinem

FlÃ¼gel mit einen Streit- und Slimmhammcr auf- und

niederlicf, und jeden verfluchte und Welsch - und Deutsch-

land abkanzelte ganz frei. â•žWas, Ihr dummer Teufel,

Ihr Dampfhans, Ihr Schwengelgalgen! rief der CapellÂ»

meister, habt Ihr Euch dazu besoffen bei mir?" und

wollte dem Tertius das Waldhorn aufsetzen, weil er ge,

ringen Unterschied darin fand, ob er ihn damit anblieS

wie einen jagdgerechten Hirsch oder damit halb Â«stieÃ�;

aber mit Stimm - und Gesetzhammer in den HÃ¤nden beÂ«

hauptete der Tertius den rechten FlÃ¼gel des FlÃ¼gels und

der welsche Napler muÃ�te diesen erobern als einen

BrÃ¼ckenkopf.

â•žWas bedeutet denn auf einmal das Lachen im

Saal", sagte der Pauker zu mir. â•žHerr, versetzt ich im

Taumel, der Capellmeister hat den kleinen Tertius unter

dem FlÃ¼gel beim FlÃ¼gel erwischt und vorgezogen, und

hÃ¤ngÂ« ihn jetzt, wie ein paar Lederhosen, die ein Berliner

trocknet, an den Beinen in die Luft." â•fl

Aber, mein Walllein, eine so kÃ¶stliche NunziaturÂ«

streitigkeic enharmonischer Concordaten bedenke!

(Aus I. Paul's Flegeljahren.)

Vermis chteÃ¶.

Aus Magdeburg erfahren wir: das Mvsikfest macht

Schwierigkeit und es fehlt einigermaÃ�en am rechten Geist.

Man fehnc sich in groÃ�en StÃ¤dten darnach weniger. Das

Fest foll den 2. Juli beginnen und den 4. schlieÃ�en.

Im ersten (Zyklus des DÃ¼sseldorfer Theaters kamen

vor: Don Juan, Egmont, Nathan, Braut von Messina,

WassertrÃ¤ger, Andreas Hofer. An die Mitglieder der

BÃ¼hne wurden 12 PrÃ¤mien von 100 bis 20 Thalern

verrheilt. â•fl

Das neue Theater in ZÃ¼rich wird nÃ¤chsten Heibst

erÃ¶ffnet; es faÃ�t gegen 1200 Menschen.

Musikfreunde schreiben aus Weimar sehr warm Ã¼ber

ein neues Slreichinstrumentquintett von Lobe.

KÃ¼nftigen 14. Occober werden in Leipzig sÃ¤mmtlichk

Opernparlicuren, Stimmen ?c. vom ehemaligen KÃ¼stnerc

schen Sradlrhcater versteigert.

Man nennt Hrn. von Raumer als Verfasser der musiÂ»

kalischcn Eriliken in der preuÃ�ischen Scaatszeitg.

Eine Augsburger Operngesellschafc gibt unter Chelard's

Leitung in SlraÃ�burg Vorstellungen.

Herr Gollmick in Frankfurt hat von der GrvÃ�herzogin

von Weimar fÃ¼r Ãœbersendung Russischer Nationallieder

ein Brillantgeschcnk, Herr Opelt in Plauen fÃ¼r UebersenÂ«

dung eines Auszuges aus seiner Theorie der Musik ein

gleiches von den Prinzen von Sachsen erhallen.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit dcs VerlegerÂ« C. H. F. Hartmann.

Preis deÂ« QuartalÂ« (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in ar. 4to) Â«6 Gr. Sicks, oder 1 Fl. 12 kr. Rhein., ohne Prciserhihung durch

alle Buch - und Mu^ikhandlun^en und durch die PostÃ¤mter zu beziehen.
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JcaliÃ¤nischeS Musikleben.

I. Venedig.

Endlich bin ich wieder in der Stadt der Liebe und

des Gesangs, die frÃ¼here Behausung umfangt mici>,

Ã¼ber meinem Ballon fchauen noch dieselben MÃ¤dchenkÃ¶pf-

chen / nur um ein Jahr alter heraus, die geheimniÃ�vollen

LanÃ¤le, die verhÃ¼llten schleichenden Gondeln begrÃ¼Ã�en mich

heimalhlich. Mit solch glÃ¼cklichen Empfindungen hatte

ich den Morgen durchcrÃ¤uml in meinem groÃ�en Bettgc-

bÃ¤ude, das einem so ironisch vorkommt, wenn man

allein ist.

Der heisere schreiende Ruf: ,,Â»<zâ•žn! nqiii,!" zog

mich hinaus, die Ã¶anÃ¤le bespÃ¼lten noch in der Ebbe trÃ¼b

und leblos die Marmorsliegen, hie und da ward ein Fen-

ster matt geÃ¶ffnet, um die Morgcnlnfc zu begrÃ¼Ã�en, die

WasserverkÃ¤uferinnen, ihre Tragstangen mit kupfernen gefÃ¼ll-

ten Eimern, mit ihrem kccken Filzhut und schwebenden Gang

durcheilten allmÃ¤lig die StraÃ�en. Die Fluth steigt end-

lich in den KanÃ¤len, das Ruder der Gondeliere durchfurch:

den Wasserspiegel, die stillen engen Gassen schÃ¼tten wie

auf einen Zauberwink ihr frohes lebendiges Treiben aus.â•fl

Heut ist ein Heiligenfest in der Chiesa di S. Rocco.

Der Weg dahin gleicht einer lebendigen Blumenkette, die

schÃ¶nsten weiblichen Gestalten drÃ¤ngen und sireisen vor-

Ã¼ber; wohl dem Heiligen, den sie inbrÃ¼nstig anbeten! I:i

der Kirche wogc's von Glaubigen, tausende von Kmcn

durchflimmern die Hallen und Kuppeln, die AltÃ¤re duf-

ten von Blumen und Weihrauch; Bilder und Statuen

heischen Anbetung, das Leben um uns winkt zum GenuÃ�.

Jetzt beginnt die Musik; ein neues Oratorium â•fl wahrlich

neu und lustig genug! Die Marie lÃ¤Ã�t sich in elegantem

Figuren zu den Menschen herab, die Magdalcne schmach-

tet in etzlichcn Trillern, der Johannes schmelzt in bedeu-

tenden Eantilenen; die FlÃ¶ten und Oboen seufzen in Lico-

habcrmanier, der BaÃ� brummt nachlÃ¤ssig dazu, die Posaunen

M i g n o IÂ».

und Pauken donnern manchmal ungeduldig hinein, von profa-

nen (ZhorsÃ¤tzen unterstÃ¼tzt. Es ist die monotone Copie eines

etwas veralteten Opernstyls ohne Handlung und Eifecr â•fl

aber von klarer Form, â•fl wenn auch langweilig â•fl kling-

bar instrumenlirt, â•fl wenn auch geistlosâ•flund ein ^rÃ¼ck.

chen davon beherbergt allerdings mehr flieÃ�ende Melodie,

als eine deutsche heroische Oper von so und so viel Aci^i.

Endlich verdickt sich die Lust, der Kcrzcndampf steigt zum

Orchester, Instrumente und SÃ¤nger tÃ¶nen matter, ferner

herab, Bilder und AltÃ¤re sehen auÂ« strahlenden Welken,

GewÃ¤nder und Schleier verhÃ¼llend und verratbend um-

schwirren mich, ich trÃ¤ume berauscht in allen Sinnen â•fl

bis ich mich endlich unter dem Geschrei der Melonen- und

LimonadcnverkÃ¤ufcr wieder finde.

Jetzt beginnt die Herrschaft der herumstreifenden Mu-

sikanten Niedern Ranges: Leierkasten, Harfen, Violinen

mit BÃ¤ssen und HÃ¶rnern und hcisi-re starke Kehlen; Ve,

nedigs Licblingsmclodiccn tÃ¶nen aus allen GÃ¤Ã�chcn und

Winkeln; gedreht, gestrichen, geblasen erschallt B.Ã¼ini'S

I'iinit,-Â« M l! riii, Â«>,Â», p!â•ž ,Â»l ,'!,Â«

ml riÂ»Â«Ki!nn." â•fl â•žVieni, Â»s> vioni, Â« iâ•ž > riÂ»

,,oÂ«!i", und jeder Lazaroni summc's â•žach als war'S sein

eigen, denn seine Himmel, seine Sonne, fein Meer klin-

gen in Kiefen TÃ¶nen ; jedes MÃ¤dchcn fÃ¼hlc's :iack. der

Maestro hat ihr daS GeheimniÃ� ihres Herzens abgelauscht. â��

â•žI/i>,â•žo, I'Â»,â•ži,!" wiegt mich in Schlummer. .,l/il-â•žÂ«,

! Â»â•ž>Â«" lÃ¶nt's hell in meinem Gemach, aus der Kehle

meiner zwÃ¶lfjÃ¤hrigen Wirihsiochter, und ich erwache.

Es ist 6 Uhr. Der Markusplatz belebt sich: die

reizendsten Gestalten wandeln unter den SÃ¤ulenhallen der

Procuracieen, lange Reihen Sessel mit den schÃ¶nsten BÃ¼r-

den fÃ¼llen die Arcaden; die NobilitÂ» der MusiivagabiM'

den fangt an die Cassels zu durchschwarmen.

(SchluÃ� folgt.)
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GesÃ¤nge und Lieder aus Sieglitz â•žBildern des

Orients" f. eine Sopran - und Tenorstimine mit

Beql. d. Piaiwf. v. C. G. Reiniger. Berlin,

Schlesinger. Up. d7- Preis H Rchlr.

Blauen Himmel, duftige LÃ¼fte, glÃ¼hend bewegte

,,.,Ã¼kle, der Palmen Schatten, der Quellen heimlich

Rieseln, kurz, oll den Ã¼ppigen zauberischen Reiz des SÃ¼-

dens in TÃ¶nen wiederzugeben, war die Aufgabe des Com:

ponisten.

IÂ» wie fern dies in der Dichtung erreicht, gehÃ¶rt

nicht ganz in diefe Beurtheilung, doch muÃ� ich neben

wÃ¼rdigender Anerkennung des Geleisteten gestehen, daÃ� der

Dichter in diesen Liedern durchaus nicht sein Ziel erreicht

hat. Das vierte ist stockdeursch, und was bleibt vom

Orient, wenn ich z. B. im zweiten und dritten die Na?

men Ali, GulKinde, Assad, Allah streichei Das Cka-

rakteristische des SÃ¼dens besteht in einer ganz andern

Denk: und Ausdruckeweise. Ich erwÃ¤hne dies nur um

dem Componistcn f,eundlichst eine Verrheidigungswaffe zu

reichen, denn er hat allerdings die Sache um keinen Schritt

dem Ziele nÃ¤her gerÃ¼ckt, wenn wir den ersten Gesang,

der in Poesie und Musik am meisten charakteristisch ist,

in etwas ausnehmen. Recht innige dem GefÃ¼hl vereinte

Vertraulichkeit mir dem SÃ¼den, und KenntniÃ� der dorti-

gen Volkslieder gehÃ¶rt allerdings dazu, um uns auf na-

tÃ¼rlichem, ungefuchcem Weg in eine andere Zone zu ver-

setzen. Herr ReiÃ�iger ist nun zwar fast immer natÃ¼rlich,

aber doch zu inlÃ¤ndisch. Nr. 2, 4, 5 und 6 sind

vÃ¶llig anspruchlos. Nr. 3 indeÃ� nicht blos ein hÃ¼bsches

Lied, sondern lockend und wÃ¤rmend, zu genieÃ�ender Ruhe

ladend â•fl wirklich eine Oase. â•fl

Das bedeutendste ist, wie gesagt, das erste Lied

DÃ¤mmernder Morgen, eine Hirtin unter springenden

LÃ¤mmern, voll Erwarten und Sehnsucht nach dem Ent-

fernten, bis mit der heraufsteigenden Sonne auch der

Geliebte naht.

Der Anfang ist sehr gelungen â•fl nur wÃ¼nschte ich

den neunten Tacc der Melodie wie bei der spÃ¤lern Wie-

iZ^i5^^ der SchluÃ� dieses Abschnittes be-

derholung

^KMKl' Bach

sonders schÃ¶n. Das folgende Allcgretto schlieÃ�t sich dage-

gen etwas matt und gewÃ¶hnlich an; der neue Rhythmus

auf â•žo scheuche die Sorgen, o bringe mir Ruh" ist

falsch, und die Modulation bringt wahrlich keine Ruh

der folgende Satz wieder durchaus gelungen, malend und

steigernd. Beim Beginn des Allegro beleidigt Dcsdur nach

dem eben verhallendem A der Melodie: Dmoll hÃ¤tte je-

denfalls fÃ¼r diesen Abschnitt dieselbe Wirkung erreicht.

Wenn die hÃ¼pfende Melodie beim Beginn des Allegro

moderato nicht dem Text entspricht, so genÃ¼gt sie doch

schon vom crescendo an und die Steigerung des Allegro

schildert schÃ¶n, bis auf die Ausweichung nach Desdur,

die in der Art ihrer EinfÃ¼hrung nicht genÃ¼gend wirkt;

die Declamation auf â•žja nÃ¤her und nÃ¤her die Spur"

bildet einen Stillstand. Die Begleitung des Alleqrosatzes

in dieser Art: IM^^^f^^^^^W

hÃ¤tte Ã¼brigens dem Sanger in Rhythmus und Ausdruck

mehr Erleichterung und Freiheit g^eben.

Bei Nr. 4 muÃ� ich noch erwabnen, daÃ� ich den Satz

fÃ¼r einen Scherz des Setzers halte; die Begleiiung der spÃ¤-

lern schon etwas mÃ¼hsamen Modulation scheint aber Ernst.

D Â» I

T d 1

Wir erlauben uns noch den Componisten an den zu

hÃ¤ufigen Gebrauch einiger Higurenformeln zu erinnern/ wie

befonders

oder

^6

und bitten ihn, sein

Talent, das sich schon so oft als bedeutend beu.kundet, nicht

durch Zuvielschrribcn zu verflÃ¼chtigen, sondern uns immer

vom Besten zu reichen. 6.

,,. I. pkte 0p. HZ. ?i. 20 zzr. Unintzurj;,

8Â«Kube, tn Â» XiÂ«iÂ»e^er.

(Keine Recension.)

Von vorn besehen unterscheidet sich die vor uns lie-

gende Kokette von anderen Koketten durch die Offenherzig-

keit, mit der sie die weibliche SchwÃ¤che an ihrer Stirn

zur Schau trÃ¤gt. Sie weiset damit dem Publicum den

Standpunkt an, aus dem sie betrachtet und beurtheilr sein

will. Freilich, auch ohne ihr Bekenntnis) wÃ¼rde Jeder

l.ichc merken, worauf sie es anlegt. Ohnehin streitet in

unserer Zeit fchon die PrÃ¤sumtion fÃ¼r die Absicht, die sie

leitet. Diefer gemÃ¤Ã� laÃ�t sie denn alle Minen springen,

den Beifall der eleganten Gefellschaft, in der sie lebt, im

Sturmschritt zu erobern. Es ist nicht zu lÃ¤ugnen, sie

spielt ihre Rolle mit vielem Geschick. Mit spanischer

Grandezza begrÃ¼Ã�t sie die Versammlung. PlÃ¶tzlich flat-

tert sie hin zu einer lieben Freundin (od Freund vielleicht

â•fl ist nicht genau ersichtlich), und sagt ihr einige ange-
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nehme Schmeicheleien. Dann wendet sie sich hierhin und

dorthin und nach allen Seiten, und accsmmodirt ihr Be-

nehmen der IndividualitÃ¤t eines Jeden. Bald scheint sie

heiter, bald wieder ernst; bald sentimental und bald pathe-

tisch; bald tÃ¤ndelt sie leichtfertig, bald spricht sie schwer

gelehrt; selten ist sie einfach, fast immer glÃ¤nzend, und

doch in allen Gestalten merkwÃ¼rdig genug dieselbe. Ihr

sanguinisches Temperament gerÃ¤lh dabei in wallende Hitze

und moussirt oft wie der beste Champagner. Wer weiÃ�

auch, ob sie nicht durch Ã¤hnlichen Nektar oder sonst ein

anstÃ¤ndiges Mittel der Begeisterung kÃ¼nstlich nachgeholfen.

Dem sei, wie ihm wolle, Kunst oder Natur â•fl es kann

nicht fehlen, unsere Kokette wird viele Eroberungen machen.

Das Herz eines JÃ¼nglings ist einmal schwach, wenn es

auf's Widerstehen ankommt. Er laÃ�t sich blenden und

fortreiÃ�en, wenn alle Reize entwickelter Weiblichkeit auf

seine christliche Unschuld und Tugend losstÃ¼rmen. Er

vergiÃ�t dann, was er in der Schule und aus dem Kate-

chismus gelernt hat. Er vergiÃ�t, mit der stoischen Ruhe

eines Alten zu preisen und zu Ã¼berlegen, ob er dem au-

genblicklichen Eindruck sich hingeben, ob er bei dieser Ge-

legenheit bewegt sein dÃ¼rfe, nach den engherzigen Vor-

schriften einer kalt vernÃ¼nftigen Moral, wie sie jetzt von

verschiedenen Dogmarikern gepredigt werden, die das, was

sie Nnruc und Einfalt nennen, Ã¤ngstlich bemessen nach

hundertjÃ¤hrigen Traditionen, und je nachdem der Gegen-

stand ihrer Beurtheilung sich in die von ihrer hÃ¶chsteignen

WillkÃ¼r gesteckten Grenzen fÃ¼gt oder nicht fÃ¼gt, Lob oder

Tadel zuschneiden mit unbegrenzt kritischer ScheeÂ«. (Wir

werden auf diesen Satz kÃ¼nftig zurÃ¼ckkommen und ihn

durch passende Beispiele aus neuester'Zeit erlÃ¤utern).

Ihr SchÃ¶nen allesammt, die ihr gefallen wollt und

werdet, greift nach eurer Namensschwester! Ihr werdet

damit bei gehÃ¶rigem Vortrage alles erlangen. Ihr VÃ¤ter

aber, die ihr eure hundert und dreizehnte Tochter an den

Mann oder an die MÃ¤nner bringen wollt, nehmt auch ein Bei-

spiel an Hrn. Jacob Schmitt, der seinem Kind Eleganz im Aeu-

Ã�eren und Inneren zur Ausstattung mitgibt, eÃ¶ beim rech-

ten Namen empfiehlt, es der eleganten Menschheit un'd

Hrn. OppenheimÂ« weihet und es dann in die Welt schickt.

Damit Gott befohlen! â•flpkâ•fl

v. St. Julien, zwÃ¶lf GesÃ¤nge fÃ¼r vier MÃ¤nner-

stimmen. Weck 4. Hest ll. P . Z fl. 4Â« kr.

mit Partitur. Carlsruhe, Velten.

Von den zwÃ¶lf GesÃ¤ngen des gÃ¤nzlich unbekannten

Componisten sind uns nur die sechs ersten zu Gesicht ge-

kommen, wir gestehen unsere hinreichende Befriedigung

und unsere geringe Begierde die Fortsetzung kennen zu ler-

nen. Zu der Oberstimme (dem ersten Tenor) gewÃ¶hnliche

melodische GÃ¤nge, in den andern Stimmen eine prosaische

Begleitung dazu. Bei solchem Stand der Dinge fragen

wir nicht nach Quinten und Oktaven, auch nicht ob eine

Silbe fÃ¤lschlich lang oder kurz declarnirt ist, oder gar

sich hier oder da ein Druckfehler eingeschlichen hat. Wo

der Geist fehlt, sind die Noten Tinte. V.

Correspondenz.

(Die musikalische Kritik â•fl die RÃ¼cksichten.)

Wien, den 3. Juni !Â«34.

Der mit wahrem Talent Begabte wird wohl sel-

ten den rechten Weg verkennen, allein sein Genius erlahmt

leider nur zu hÃ¤ufig bei der Theilnahmlosigkeit eines Pu,

blicums, welches durch die Eonnivenz der bis jetzt grÃ¶Ã�-

tenlheils bestandenen saftlosen musikalischen Referate (Kri-

tiken kann ich es unmÃ¶glich nennen) mehr und mehr den

Sinn fÃ¼r das Gediegene, Ernste, Wahre eingebÃ¼Ã�t; seine

hÃ¶here Entwicklung wird aus Mangel an Aufmunterung

oder gar durch Ã¼berschwengliches unverdientes Lob der ersten

mangelhaften Versuche in dem Moment gehemmt, wo ein

richtiges, aber strenges Urtheil ihn nur angespornt und

gebildet haben wÃ¼rde. Ein scharfes Urtheil wird nur den

MittelmÃ¤Ã�igen entmuthigen, obwohl selben gewÃ¶hnlich eine

hinlÃ¤ngliche Gabe von Eigenliebe und Eitelkeit, im Ge-

gensatz zur Bescheidenheil des wahren KÃ¼nstlers davor be-

wahrt. Zum ersten Mal begrÃ¼Ã�e ich daher in Freu-

den einen Verein von KÃ¼nstlern, der die Flamme des

SchÃ¶nen und GroÃ�en nÃ¤hren, nur das Wahre in seiner

Reinheit als das Ziel seines Strebens erwÃ¤hlen will.

Ich appellire an die Redlichkeit eines jeden wahren

KÃ¼nstlers, er beantworte mir ehrlich und offen die Frage:

ist man bis jetzt ernstlich in Deutschland damit umgegan-

gen, das Schlechte in der Musik zu bekÃ¤mpfen? Hat

man die moderne italiÃ¤nische Schule, deren Tendenz in

der Musik dieselbe unheilvolle Wirkung, wie der kras-

seste Materialismus in der Philosophie, hervorge,

bracht, hat man, sage ich, fest und dauernd das Ver-

werfliche dieser Schule darzustellen, mit allen mÃ¶glichen

Waffen zu Boden zu schlagen gesucht? Findet der auf-

richtige KÃ¼nstler denn nicht, daÃ� z. B. der gepriefene

Bellini, sowohl in seinen Formen als in Melodieen die

schamlosesten Plagiate begeht? Ist denn der Sinn fÃ¼r

Eiqenthumsrecht so abgestorben, daÃ� die Indignation noch

nicht den Entwender gedrandmarkt hat? Treffe ich Je-

mand mit meinemScock unrechtmÃ¤Ã�ig herumgehen, so be-

lange ich ihn vor Gericht und er wird eingesperrt. Da

es nun keine musikalische Prisons gibt, so sollten wenig-

stens solche Attentate bitter Ã¶ffentlich gerÃ¼gt werden. â•fl

Um auf Claviercomponisten zu kommen, hat man eS

bis jetzt gewagt, Herz, Ezerny, HÃ¼nten und die Legion

ihrer NachÃ¤ffer in ihrem wahren Licht darzustellen? Leb-

haft erinnere ich mich noch des tiefen Unwillens, der

mich beim ersten Durchspielen diefer Compositionen er-

faÃ�t. Und doch kam gar nie, oder von nicht kompetenten

Stimmen, diese Sache zur Sprache â•fl woran lag es

also bis jetzt? RÃ¼cksichten â•fl RÃ¼cksichten â•fl und

wieder RÃ¼cksichten (derenAufzÃ¤hlung ich mir fÃ¼r ein an-
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deres Mal vorbehalte, um meine gute Laune nicht zu ver-

derben) waren die gewichtigen Hindernisse -, der Umstand,

daÃ� hÃ¶chst selten KÃ¼nstler oder wahre KunstverstÃ¤ndige

ihre Stimme Ã¶ffentlich dagegen erhoben, eine in ihrem

innersten Wesen entweihte Kritik durch so viele unberu-

fene, durch Eigennutz geleitete, oder in Wahn befangene

Referenten, die Scheu sich mit Leuten solcher Kategorie

auf den Kampfplatz zu stellen, AlleS dieses lieÃ� das Un-

kraut so Ã¼ppig gedeihen und wuchern, daÃ� nur eine sehr

scharfe, kraftig gefÃ¼hrte Sichel die AusjÃ¤tung bewir-

ken kÃ¶nnen wird. â•fl MÃ¶gen Sie daher, wie Eato bei

jeder noch so heterogenen Gelegenkeit gegen seine Erzfeinde

donnerte: ,,duÂ«tei Â»in Â«enÂ«Â«Â», ^ui iNÃ¼^ineÂ», <j>Â»-

1enli!>,â��", bei diesem gewichtigen AnlaÃ� dem RÃ¶mer in

seinem HaÃ� gleichen, in der Liebe zur Kunst ihn Ã¼bertreffen!

5

Chronik.

(Kirche.) StraÃ�burg. Ende Mai. Requiem von

Mozart zur Todesfeier Lafavette's.

Leipzig. Am 1. Juni dasselbe Requiem zur Todes-

feier des Rect. Brandes.

Quedlinburg. Am 4. Juni neues Oratorium, Text

von FÃ¼gemann, Musik von LÃ¼bau, â•ždie Pfade der

Gottheit."

(Theater.) NÃ¼rnberg. Mitte Mai. Marschner's

Bampyr ist mit groÃ�em Erfolg zum erstenmal gegeben

worden. Das Trinklied muÃ�te dreimal gesungen werden.

(Eoncert.) Bremen. 15. Mai. Eoncert von

Bollweiler aus Frankfurt und Wagner (nicht Violinspie-

lcr, wie aus Versehen in Nr. 18 stand, sondern Elari-

netlist.) Der Erstere, erfahren wir aus Bremen, sei ein

guter Spieler ohne eigne BorzÃ¼ge, der sich zwar aus dem

Rohen gearbeitet, eine hÃ¶here Stufe der VirtuositÃ¤t jedoch

noch nicht erreicnt habe. Namentlich fehle ihm ein edler

gelÃ¤uterter Ton und eine feinnÃ¼ancirte tiefer fassende Vor-

trag/weise. Das Spiel des LetzterÂ« sei gewÃ¶hnlicher Art

gewesen. â•fl Beide reisen nach Petersburg.

Paris. April- und Maiconcerte: die Hrn. RKein,

Earl Schunke (Pianisten^, Servals (Violoncell.), Hau-

mann (Violin.), Â«ie Damen Bertrand und Meyer

tHarfe und FlÃ¶ie>

V

e r

m i s

t e Ã¶.

Der FreimÃ¼thige schreibt Ã¼ber das Eoncert der unga

rischen SÃ¤nger in Berlin: sie gehÃ¶ren in die Classe der

musikalischen Naturalisten, bei denen besondere NaturaÂ»Â«

lagen zu einer merkwÃ¼rdigen Fertigkeit, aber auf Kosten

der Musik ausgebildet sind. Vor allen wÃ¤re diesem musi-

kalischen Pentateuch ein tÃ¼chtiger Musikmeister zu wÃ¼n-

schen, der Humor und Geschmack vereinigte, aus ihnen

ein Ganzes zu machen, das sich kÃ¼nstlerisch an die SphÃ¤re

der komischen Musik anreihte und ihre Leistung Ã¼ber die

bloÃ�e musikalische TaschenspielerÂ« erhÃ¶be. â�� Mit dem

tiefen Ton unter dem tiefsten hat es feine Richtigkeit.

Der Capellm. Fr. Schneider hat fÃ¼r das Musikfest

des MÃ¤rk'schen Gesangvereins einen achtstimmigen Dop,

pelhvmnus mit Begleitung von Instrumentalmusik und

Ovgel gearbeitet.

Mab. Fischer aus Karlsruhe und Mab. Frisch aus

Lemberg gastiren in Breslau.

In einem Bericht Ã¼ber die kÃ¶nigliche Akademie der

KÃ¼nste in Berlin heiÃ�t es: Aus den fÃ¼r die musikalische

Seccion erwÃ¤hlten ordentlichen Mitgliedern der Akademie

sind in GemÃ¤Ã�heit einer allerhÃ¶chsten Entscheidung durch

das hohe verordnete Ministerium drei bewÃ¤hrte Compo-

nisten und, Lehrer, der Eapellm. A. Schneider, die Mu-

sikdir. NÃ¼ngenhagen und Bach in den akademischen Senat

berufen worden. Das auf deren AntrÃ¤ge berathene Reg-

lement der zu errichtenden akademischen Schule fÃ¼r musi-

kalische Eomposition erhielt unrer den 1. Mai die erbetene

hohe Genehmigung. (Wir Â»ersparen die Mircheilung fÃ¼r

eine kÃ¼nftige Gelegenheit.) Die SchÃ¼ler werden denen

der Ã¼brigen Ablheilungen gleichgestellt und um zugelassen

zu werden, bedarf es der LÃ¶sung gewisser Prvbeaufgaben.

Der Lehrcursuv wird im allgemeinen auf 3 Jahre festgesetzt.

Das Institut der remunerirten Eleven wird auch auf diese

Ablheilung ausgedehnt ?c. â•fl Die Anfertigung einer be-

sonderÂ« Preismedaille fÃ¼r die SchÃ¼ler der musikalischen

SectioÂ«, so wie Ertheilung anderer Preise wird ebenfalls

stattfinden. Die ErÃ¶ffnung der Schule ist auf Michaelis

d. I. festgesetzt.

Das Bremer Theater vertheilt sich nach allen Gegen-

den: Herr Knaust geht nach Weimar, Hr. Krieg nach

Braunfchweig, Hr. Marchand nach Detmold, die Damen

Franchetli und GÃ¼nther nach Mannheim und Leipzig.

Mercadante schreibt eine neue Oper fÃ¼r Bergamo:

â•žUggero il Danese." Text von Romani.

Rossini ist (von Paris) nach Italien abgereist.

Die Unghcr hat Florenz enchusiasmirt. Sie gehl

an's San Earlo - Theater in Neapel.

Der Tenorist am Stuttgarter Theater Hambuch,

dessen Stimme zu den ausgezeichnetsten gehÃ¶rte, will sich

von der BÃ¼hne zurÃ¼ckziehen.

Leipzig, unrer Verantwortlichkeit des VerlegerÂ« C. H. F. Hartmann,

Â«.eis des Quartals (wÃ¶chentlich 2 Y.lbe Bogen in gr. 4iÂ°, 16 Gr. Sichs. oder , Fl. 12 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

Pttis d.S lluarrals (wÂ«Â«i ^ ^ und Mâ•ž,ikl)andlunÂ»>n und durch die Po,rÃ¼mler zu beziehen.



Keue Leipziger

Aeitkrhrikt Ar MukiK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrganq. ^1^22. Den 1K. Juni 1834.

Habt Ihr die melodischen Tonc gehÃ¶rt, welche die SchÃ¶nheit der N^cht

feiern? Habt Ihr jene DÃ¼fte, jene weiche Luft, die so rein und sanft

ist, gealhmet? Antwortet, Fremdlinge, ist die Natur bei Euch so schÃ¶n

und wohlthÃ¤tig? Sorlnua,

JtalianischeS Musikleben.

I. Venedig.

(SchluÃ�.)

Hier ein Basso buffo, der seine Arie mit den feu-

rigsten Mienen- und Geberdenspiel begleitet, ein Trio von

Streichinstrumenten unterstÃ¼tzt ihn, â•fl hier ein Violin-

spieler di Bravura mit Recitativen, TÃ¤nzen und Dop-

pelgriffen quasi unÂ» fÂ»nlÂ«Â»iÂ» um sich werfend, aber

rein und nicht geschmacklos â•fl dort ein blinder Flilenvir-

Mose, der Variationen abpustet von klappernden Tassen,

Lachen und GesprÃ¤ch der Menge Ã¼bertÃ¶nt, â•fl aus deni

LstteÂ« quÂ»<i,e aber schallt eine Arie von Mercadanie

von einer krÃ¤ftigen, frischen Sopranstimme mit Schule

und Ausdruck vorgetragen, eine Violine und Guitarre

begleiten sie; es ist die Primadonna dieses Abends; jede

grÃ¶Ã�ere Provinzialstadt Deutschlands wÃ¼rde sie gern als

erste SÃ¤ngerin willkommen heiÃ�en.

Der Theaterzettel lockt mich, noch einige Melodieen

auS Bellini's Romeo und Julie zu genieÃ�en ; das Spie-

len und Singen aus den Caffees tÃ¶nt in allen StraÃ�en,

die ich durcheile. Ich trete ins Theater San BenebeltÂ».

Man ist schon im zweiten Act. Aber Himmel, welcher LÃ¤rm !

Man spricht, scherzt und lacht, junge Manner durcheilen

die Logen, die Damen empfangen GrÃ¼Ã�e und neue

SchwÃ¼re und wehen mit den FÃ¤chern ihrem ErrÃ¶theil

KÃ¼hlung, man klirrt mit den GlÃ¤sern und schlÃ¼rft Sor-

betto; das Parterre bildet die Grundharmonie, die Unter-

haltung ist da noch voller, sonorer â•fl man treibt AlleÂ«,

nur hirr man nicht Musik ; diese bildet mit Resignation

die Begleitung des PublicumÂ«. Und wie die ist Musik Z â•fl

Romeo und Julie unterhalten sich ganz unbefangen,

â•fl und singen ihre Recitcttive wie ein Paternoster am

Rosenkranz. Der ContrebaÃ� kratzt dazu mit hÃ¶chster Gleich-

giltigkeit und einige andre Instrumente setzen mitleidig

manchmal ein, damit man doch den harmonischen Faden

nicht ganz verliere^ â•fl Aber auf einmal, welche Stille?

Alles Leben ist von den HÃ¶rern gewichen, mein Achem-

zug scheint mir allein merkbar, jedes Auge ohne Regen auf

die ScenÂ» gerichtet; Romeo und Julie sind umgewan-

delt, ihre Bewegung voll Leidenschaft, ihre Augen strah-

len, ihre Stimmen enthalten FÃ¼lle und Kraft, ihren TÃ¶-

nen entstrÃ¶mt Liebe und Begeisterung: o^ni >r,e>

ine e Â» noi rÂ»pitÂ»" singen sie, , vi ven>eiâ•žÂ« Â»kiÂ»

Â»>Â«nÂ« in viel'!" und reiÃ�en hin mit unwiderstehlicher

Gewalt! jede Brust klopft ungestÃ¼mer, jeder Nerv ist ge-

spannt in fieberhafter Erregung â•fl das Orchester hat sich

firmlich emporgerichtet und belebt, die SÃ¤nger scheinen

Spieler und Chor mit Zauberkraft zu lenken; da ist kein

schnurrender BaÃ� mehr, keine vorlaute Violine, kein nach-

lÃ¤ssiger stÃ¶render Ton, Alles fÃ¼gt sich mit hÃ¶chster Satt-

heit zum schÃ¶nsten Ganzen, bis das EntzÃ¼cken in don-

nerndem Beifall das Haus durchrauscht. â•fl Den hÃ¶ch-

sten EindrÃ¼cken muÃ� man nachfÃ¼hlen und nachlrÃ¤umen.

Ich gehe hinaus, â•ži^'i ve<j,e,â•žÂ« Â»I menÂ« in eie>!"

kling?s aus den erleuchteten Bouciken und offnen Werk-

stÃ¤tten noch geschÃ¤ftiger Handwerker, â•žI smo, I'Â»,â•žÂ«

e w'e piÃ¼ Â«Â»,-Â»" scheint der Wahlspruch liebender, flÃ¼-

sternder PÃ¤rchen.

Von der Piazetta her schallt eine schÃ¶ne Tenorstimmt

in langen getragenen TÃ¶nen durch die Nacht; strophenÂ»

weis, mit langen Fermaten nach jeder verweilend: jetzt

eine andere entferntere antwortend; eS sind zwei Schiffer

in ihren Gondeln schaukelnd auf den Lagunen, die plÃ¤t-

schernden Wellen tragen den Klang an's Ufer; sie preism

improvisirend in edlem Wettstreit ihre Barke, ihre MÃ¤d-

chen, â•fl ihr stolzes Venedig mit seinen leuchtenden Mar-

morpalÃ¤sten, â•fl das letzte mahnt wie eine Erinnerung aus

alter Seit, ein Klaggesang am Grabe der Gegenwart.

I â•fl Meine Wohnung ist erreicht. Aum Ballon her-
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ein tont noch Bccherschall und Stimmenklang aus der

nahen Osteria: es sind Lazaroni, Marinari und Gondo-

lieri. Eine Violine beginnt in dem Gewirr, eine Alt-

stimme setzt ein: â•žlirmu. i"Â»Â»>Â« â•fl und mille ^iÂ«,ni

cti ,IÂ«I<â•ž", kragen die LÃ¼fte zu mir herauf von einer

noch kindlichen MÃ¤dchensiimme gesungen, klagend und seh:

nend, und die Violine umwindet schmeichelnd und liebend

den Gesang, in ihm verschmelzend.

I^'Ã¼mÂ«, !'â•ž,â•žÂ«! hÃ¶re ich noch im Traum mich um-

gaukeln; ^Vlille Ã�iorni eÂ«Â»i â�� Â»iloru Â«vieZIierei IÂ»

inÂ», te. E. ^k.

C. Czerny, fÃ¼nfzig vierhÃ¤ndicze Uebungssincke fÃ¼r

das Pianos. Eine prakrifche Pianofotte-Schule

zu vier HÃ¤nden. 239- Werk. Kiefer. I â•fl IV,

jede 16 Gr. Leipzig, Hvfmcisrer.

Borliegendes Werk benutzen wir zuvÃ¶rderst als Gele-

genheit, in diesen BlÃ¤ttern eines Mannes zu gedenken, der

sich um das instruktive Fach des Pianoforte-Spiels so

groÃ�e Verdienste erworben NÃ¤chstdem ist es die von i-ns

selbst praktisch erprobte Brauchbarkeit des Werkes selbst,

die uns, es den Lehrern, denen es bisher noch unbekannt

geblieben, angelegentlichst zu empfehlen veranlaÃ�t.

Sein specieller Zweck ist in die Augen fallend. In

den meisteÂ» frÃ¼heren methodischen Werken, deren Zahl

mit jedem Jahr drÃ¼ckender wird, ist unsers BedÃ¼nkens

ein fÃ¼r den Elementarunterricht fehr wichtiger Punct mir

zu wenig Sorgfalt behandelt worden. Wir meinen die

Aufstellung einer mÃ¶glichst einfachen, naturgemÃ¤Ã�en und

sicheren Methode, die Noten zu erlernen. Ganz verkehr-

ter Weise pflegen viele Lehrer ersten Anfangern im Nolen-

lesen gleichzeitiges Erlernen beider NotenschlÃ¼ssel aufzubÃ¼r-

den, und bedenken nicht, daÃ� dadurch die MÃ¼he des

SchÃ¼lers verdoppelt wird, Alles im Unterricht aber darauf

beruht, daÃ� der Lehrer die MÃ¼he des Lernenden mÃ¶glichst

vereinfache. Das Gegentheil hat eine sich nie verlierende

Unsichcrheir, endlose Stolpere! und Verwirrung zur Folge,

Der Mangel an UcbungsstÃ¼ckcn, die jenem MiÃ�griff zu

begegnen geeignet seien, ist Hrn. Ezcrny's umsichtigen

Blick nicht entgangen. Vorliegendes Werk scheint bestimmt,

diese LÃ¼cke zu ergÃ¤nzen. Sehr woblbercchnct ist das

Ganze fÃ¼r vier HÃ¤nde geschrieben, so daÃ� fÃ¼r beide HÃ¤nde

der oberen fÃ¼r den SchÃ¼ler bestimmten Stimme durch-

gehends ein und derselbe, der G-SchlÃ¼ssel hat angewen-

det werden kÃ¶nnen. Die untere Stimme, als die blos

begleitende, Ã¼bernimmt der Lebrcr. Das Werk be-

zweckt demnach, den Lernenden zuvÃ¶rderst nur mit Einem

SchlÃ¼ssel bekannt, in diesem inn fest zu machen. Es

enthÃ¤lt zu dem Ende in wohlgeordneter Reihe in nix'e

das NÃ¶rhigste und Wissenewirtheste des Pianofcrtcsxiels:

Hebungen bezÃ¼glich auf Geltung der Noten, Pausen,

') Wir tbeilcn bicr die Stimme eineÂ« LehrerÂ« Ã¼ber eren

andern mit, so selten auch der Componisienname des letzteren

Puncte und Svncopcn. Taet und Bewegung â•fl Tonlei-

ter.! in verschiedenen Tonarten und Lagen â•fl Uebungen

der kurzen VorschlÃ¤ge, des Pralltrillers, Trillers und Dop-

pelschlags â•fl Uebungen in Doppelgriffen, im Binden und

AbsteÃ�en der TÃ¶ne â�� Figuren von ungeraden Noten â��

Uebung im Fingerwechsel auf derselben Stuft â•fl Ucbung

wiederholter TÃ¶ne auf derfclben Stufe mit demselben Fin-

ger â•fl Beispiele fÃ¼r das Abwechseln und Eingreifen der

HÃ¤nde und Finger â•fl Beispiele zur Ucbung verschiedener

Arten des Vortrags â•fl und zwar, dieÂ« ist der zweite

namhafte Vorzug des Werkes â•fl ist jede einzelne Aufgabe

zu einem kleinen ansprechenden und leicht faÃ�lichen Musik-

stÃ¼ck gemacht.

Nicht minder wird arch das Mitspielen des Lehrers

dazu beitragen, im SchÃ¼ler Eifer und Interesse lebendig

zu erhalten.

Nur zu oft wird im ZÃ¶gling Lust und MutK zer-

stÃ¶rt, weiÃ� der Lehrer das Todte und Abstrakt-Mecha-

nische beim Anfang des Elavieruncerrichts nicht zu beleben.

Es kann daher nicht oft genug wiederholt werden,

wie viel darauf ankomme, daÃ� fo sehr als mÃ¶glich Alles

in einem gewissen Sinn und Ausammenhang, melodisch

und rhythmisch consiruirt, dem SchÃ¼ler vorgefÃ¼hrt werde,

um es ihm dadurch anziehender und lebendiger, fomit zu-

gleich eindringlicher zu machen und den Sinn fÃ¼r Ord-

nung und EbenmaÃ� in ihm zu begrÃ¼nden. Denn Ue-

bungsstÃ¼cke sollen nicht allein die Hand bilden, sondern

auch das junge GemÃ¼th vergnÃ¼gen, und in ihm die Lust

zur Musik wecken und erhÃ¶hen.

Ueber den zweckmÃ¤Ã�igen Gebrauch vorliegender Uebun-

gen mÃ¶gen fÃ¼r Lehrer noch einige Winke folgen. Recht

fÃ¼glich kÃ¶nnen sie dem AnfÃ¤nger als erstes NotenstÃ¼ck

vorgelegt werden, um mit ihnen den Anfang im Noten-

lesen Ã¼berhaupt zu machen, da sie von den allereinfachsten

Elementen beginnen, und Alles enthalten, was zu einer

llebersichr der Noten, ihrer Gestalt und Geltung nach,

erforderlich ist. â•fl Vielen UebungsstÃ¼cken wird ein den-

kender Lehrer leicht mehrfache Seiten von Brauchbarkeit

abgewinnen kÃ¶nnen. Der Componist selbst scheint dies gewollt

zu haben, da er in manchen Nummern die Bezeichnung

der Vortragsart gÃ¤nzlich hat fehlen lassen, um so dem

SchÃ¼ler Freiheit zu verstatten, dasselbe StÃ¼ck auf verschie-

dene Art zu spielen. Wir verweisen in Bezug darauf auf

die Nummern 4, 5, 6 u. folg. Abwechselnd ist im ersten

der angefÃ¼hrten StÃ¼cke durchgehende! bald ein Legats, bald

ein Staccato anwendbar; eben fo auch kÃ¶nnen, als etwas

vom Staccato merklich verschiedenes, in demselben StÃ¼ck

die Finger einzeln jeder abgehoben werden, und dies

wiederum bald mit leichtem, bald mit schwerem An-

schlage. â�� Mit dem SchluÃ� des ersten Heftes wird man

wohl thun, eine kurze Unterbrechung zu machen, um den

SchÃ¼ler mit der Bildung und Applicatur der Tonleitern

bekannt zu machen, deren KenntniÃ� im zweiten Heft vor-

ausgesetzt wird.

Ein Ã¤hnliches Verfahren wende man dann auch

in diesen BlÃ¤ttern vorkommen dÃ¼rfte. D. Red.

auf die Ã¼brigen Hefte an. Bevor nicht der SchÃ¼-
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ler im Lesen des G-SchlÃ¼ssels vollkommen fest ist, d. h.

die Noten rasch, bestimmt und sicher trifft, darf vom

Dasein eines zweiten auch nicht einmal die Rede sein.

Wie lange mit diesen Hebungen fortgefahren Â«erden solle,

wie viele derselben man den SchÃ¼ler solle spielen lassen,

ob alle insgesammt oder nur einen Theil derselben, wird

demnach ganz davon abhangen, wie schnell es dem SchÃ¼-

ler gelingt, sich das Verlangte anzueignen. Ist man mit

dem einen SchlÃ¼ssel im Reinen, dann gehe man ohne

SÃ¤umen zu Erlernung des andern Ã¼ber. Einen sehr

passenden AnknÃ¼pfungspunkt bildet das erste Heft der

zweihÃ¤ndigen UebungssiÃ¼cke desselben Verf. (Op. 139),

dessen erste fÃ¼nfzehn Nummern fÃ¼r beide HZnde im G-

SchlÃ¼ssel geschrieben sind, und dadurch zu der in der

16. Nummer folgenden Vereinigung beider SchlÃ¼ssel ei-

nen Uebcrgang machen. â•fl Der Lehrer sehe bei AusfÃ¼h-

rung dieser Uebungen Anfangs weniger auf Schnelligkeit

der Bewegung, als vielmehr auf Deutlichkeit, Leichtigkeit

und Sicherheit. Auf dieser Grundlage wird die Volubi?

litÃ¤t im Spiel sich von selbst entwickeln. Uebungen dage-

gen, zu frÃ¼h in's Schnelle getrieben, erzeugen ein steifes

und gezwÃ¤ngtes Spiel. â•fl FÃ¼r manchen SchÃ¼ler dÃ¼rfte

vielleicht manches in diesen Uebungen Enthaltene noch zu

schwer erscheinen: der Lehrer wird fÃ¼r diesen Fall von der

im Werk angenommenen Reihenfolge abzustehen, eine der

FÃ¤higkeit wie den BedÃ¼rfnissen des ZÃ¶glings angemessene

Auswahl zu treffen, Einiges anders zu ordnen, Anderes

ganz wegzulassen, vor allen Dingen aber sich zu hÃ¼ten

haben, daÃ� nicht Reue und Gewissensbisse ihn beschlei-

chen, weil er sich erkÃ¼hnt, die 4 der 3 vorangehen zu

lassen. â•fl Ist der SchÃ¼ler spÃ¤ter beider SchlÃ¼ssel kÃ¼n-

dig, so wird die untere Stimme fÃ¼r ihn als Uebung im

Notenlesen mit Nutzen gebraucht werden kÃ¶nnen.

Das AcuÃ�ere des Werkes ist so glÃ¤nzend, daÃ� der

Anblick desselben dem Auge wahrhaft wohlthut. FÃ¤ngt

man an, auch durch schÃ¶nes AcuÃ�ercs auf den SchÃ¶n-

heitssinn der Jugend zu wirken, so wird hoffentlich das

SterbestÃ¼ndlein aller aschgrauen Pfennigausgaben nicht

mehr fern jein. â•flnz â•fl

M. C. G. Umbreir, Musikalischer NachlaÃ� â��

Vorspiele und Phankasieen fÃ¼r die Orgel, her-

ausÂ«., von seinem Sohn, 0. F. W. C. U.

Lies. 1. 2. zu h Gr. GochÂ«, Lampert.

Vom wackern vor fÃ¼nf Jahren verstorbenen Umbreit,

der durch die Herausgabe eines Choralbuchs, wie durch

viele Orgelcomposilionen sich einen Namen unter den neu-

ern Kirchencomponisten erworben hat, erhalten wir noch

einige TonstÃ¼cke aus dessem musikalischen NachlaÃ�. So

viel Achtung wir auch immer fÃ¼r den tÃ¼chtigen Mann

hegten, so wurde dieselbe noch um vieles dadurch erhÃ¶ht,

daÃ� er diese Hefte dem Publicum nicht Ã¼bergeben hat.

Noch mehr wurde sie gesteigert worden sein, wenn der

Eomponist die TonstÃ¼cke gar nicht geschrieben oder wenig-

stens nach ihrem Entstehen vernichtet hÃ¤tte. Wollen wir

auch nicht nach den Grund fragen, warum das eine oder

das andere geschehen oder unterblieben ist, so hÃ¤tten wir

doch dem Sohn Umbreit's, trotz dem, daÃ� dieser Kir-

chenrath ist, mehr musikalischen Sinn zugetraut, als

Werke zu verÃ¶ffentlichen, die weder dem Componisten zur

Ehre gereichen, noch Ã¼berhaupt der Kirche wÃ¼rdig sind.

Wann wird einmal die Zeit kommen, wo man die musi-

kalischen Werke nach dem Geist, der in ihnen wallet,

und nicht nach der Person wÃ¼rdigt, von der die Noten

geschrieben sind ? Doch um unser vielleicht bartes Wort

zu begrÃ¼nden, genÃ¼ge folgende und sogar wiederkehrende

Rosal ie (zu Deutsch: Schusterfleck) aus dem ersten Heft:

Â« , , Â« . Â« ^

Ist daS etwa geistreich? Solche GÃ¤nge mit schwer-

fÃ¤lligen Figuren verbrÃ¤mt und vieles andere, was wir in

den Hefren nachzusehen bitten, konnte allerdings ein Um-

breit schreiben, es haben auch manche andere vor und

nach ihm dergleichen geschrieben, allein drucken hÃ¤tte er

es schwerlich lassen. Jedenfalls wÃ¤r' es besser gewesen,

diese Reliquien der Oeffcntlichkeit vorenthalten zu haben,

damit nicht der bekannte Name Umbreit manchen armen

Organisten verfÃ¼hre, Geld auszugeben, was leider mehr

als zu oft geschient. E. F. B.

A. Pott, Sechs deutsche Lieder mit Beal. des

Psce. Werk 11. Pr. 12 Gr. Leipzig, Hof-

meister.

Der schon oft mit Anerkennung genannte Vio-

linvirtuvs A. Pott liefert hier seine vierre Lieder-

sammlung. Die Texte sind mit Einsicht gewÃ¤hlt, gut

aufgefaÃ�t und wahr den Dichtern nachempfunden. Die

Meivdieen zeichnen sich durchaus nicht durch OriginalitÃ¤t

aber durch einfachen und cantabeln Gesang aus. Die

Anforderungen an Stimmumfang sind mÃ¤Ã�ig; die Tiefe

Ã¼berschreitet nicht das kleine b, die HÃ¶he nicht ^die

Tessitur der Eantilene bewegt sich meistens zwischen Â»

und ri; sÃ¤mmtliche GesÃ¤nge setzen eine solide Klangbi!'

dung der Stimme voraus. Die Pianofortebegleitung ist

leicht, nicht uninteressant. N g.

Correspondenz.

(Duporr â•fl Anekdote â•fl Normo.)

Wien, Anfang Juni.

Das Hof-Operntheater (am KÃ¤rnthnerthor) ist von

dem ehemaligen TÃ¤nzer Duport gepachtet, vom Hof erhalt

er 75,00Â« fl. E. M. jÃ¤hrlichen ZuschuÃ�. Diese dcdlutei.de

Summe sichert ihn nebst den Abonnements vor jedem

Schaden, zumal da er sein Personale schlecht besoldet. â•fl

Trotz diesem gibt er keine Abwechslung, nimmt keine RÃ¼ck-

sicht auf die Neigung des Publicums, verhÃ¶hnt sogar
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dasselbe (irgendwo anders, als in dem ruhigen Wien,

hÃ¤tte man ihn schon hundertmal weggejagt), indem er

die miserabelsten Sanger, meistens Choristen in bedeu-

tenden Pariieen dem Publice vorfÃ¼hrt. â•fl Sein Grund-

satz ist: Geld â•fl Geld, d. h. zusammenscharren und kei-

nes seiner Mitglieder unentbehrlich werden lassen. Fin-

det das Publicum an Jemand einen besondern Gefallen,

flugs muÃ� er weg, sonst kÃ¶nnte dieser 10t) fl. jÃ¤hrlich

mehr begehren. Wild, der Liebling des Publikums, der

bei jedesmaligen Auftreten das Haus fÃ¼llte, wollte seine

Gage unbedeutend erhÃ¶ht, die Hrn. HÃ¼tt, Lewy d. j.

u. a. Orchestermitglieder wollten sich keinen Abzug gefal-

len lassen, sie wurden daher entlassen. Breiting, wel-

cher den Robert vortrefflich singt, wird einer Kleinigkeit

wegen darauf hingewiesen, sich nach PreÃ�burg und Pesth

auf Gastrollen zu begeben â•fl und andere Beispiele ahnlicher

Art. â�� Sie kÃ¶nnen sich daher denken, daÃ� die Total-

Wirkung, die nur durch lÃ¤ngeres Beisammensein erzielt

werden kann, sehr oft an Mangeln leidet, daÃ� manche

Lieblingsopern entweder ganz vom Repertoir verschwun-

den oder was noch Ã¤rger ist, mit schlechter Besetzung ge-

geben werden. In Abwesenheit Breicing's sang Binder

den Robert, dagegen ein ChorsÃ¤nger den Raimbaud, das

komische Duett muÃ�te wegen Beider Schwachen wegge-

lassen werden. Seit Breicing's RÃ¼ckkehr steht nun mit

groÃ�en Lettern: Das beliebte Duett im 2. Act wird heute

von Hrn. Breiting und Binder gesungen werden. Es

fehlt nur noch nach dem Duett ein Einsammler, um dem

Zuschauer ein paar Groschen mehr auszupressen.

Es circulirte unlÃ¤ngst folgende Anekdote: Des Nachts

wird ein Mann auf den Glacis von zwei bewaffneten

Spitzbuben angefallen und ihm seine BÃ¶rse abgefordert.

Auf seine Betheuerung, nichts bei sich zu haben, drohen

sie, ihn, gÃ¤be er sein Geld' nicht gutwillig heraus, auf

der Stelle zu tÃ¶dlen. Der Arme sagt darauf den RÃ¤u-

dern: Ich bin ein Chorist bei Duport, haben's Mitleid

mit mir! Kaum hÃ¶ren das die Verruchten, als eine

mitleidsvolle ZÃ¤hre von ihren scheuÃ�lichen Wangen herab-

flieÃ�t, sie bedauern ihn aufrichtig und schenken ihm noch

aus ihrem Sack jeder einen Zwanziger. â•fl Dessenunge-

achtet erfreut sich Orchester und Chor eines groÃ�en Bei-

falls; neu sind gegeben worden: ?rÃ¶ Â»ux olerÂ«8,

welches ziemlich, und Ie>s <ieÂ»x nuitÂ» von Boieldieu,

welches weit romantischer klingend, folglich gar nicht ge-

fiel. Nur materiell muÃ� die Musik sein, sie muÃ� kitzeln,

hÃ¼bsches Ballet und wenigstens einige Walzer- und Ga-

loppen - Themas haben, damit doch der liebe StrauÃ� erst

etwas Rechtes daraus machen kÃ¶nne.

Herr Duport hat einige alte Opern von klassischem

Werth zu geben versucht, nicht etwa um den Geschmack

des Publicums zu veredlen, sondern um bei der Einfach-

heit der Scenerie und der minder kostspieligen Dekoratio-

nen, die ohnehin meistens schon vorhanden, weniger Aus-

gaben und consequenter reichere Einnahmen zu bezwecken.

Leider hat er sich verrechnet. Die guten, alten, ehrlichen

Compositeurs glaubten in ihrer Einfalt, zur GenÃ¼ge ge-

than zu haben, wenn sie den Charakter der Dichtung treu

in der Musik abspiegelten, auf Verstand und Herz gleich

wirkten. Wie sehr haben sie gefehlt â�� auf's Auge muÃ�

man vorerst bedacht sein, eine brillante Erleuchtung ist

unentbehrlich, um die Toilletten und Oeilladen der Da-

men und viee versn zu bemerken â•fl hÃ¼bsche SÃ¤ngerin-

nen und Choristinnen ^> zugleich gut kokettiren, sind die

Zierde einer guten Oper, )er grausende HÃ¶llenspuk muÃ�

die Leute bei ihrem duftigen Gefrorenen an das Behag-

liche der lieben Erde erinnern, und damit man doch Musik

hÃ¶re, so muÃ� entweder das Trommelfell s dei vielen auS

Pergament) durch Janitscharmusik (Norma) erschÃ¼ttert,

oder der GehÃ¶rssinn durch sÃ¼Ã�liche Gurgeleien stimulitt

werden. Der Verstand, das Herz und GemÃ¼th haben

gar nichts dabei zu schaffen. In diesem Sinn wirkte

vorzugsweise NormÂ«. Das ist eine charmante Musik

â•fl das erste Chor mit obligater tÃ¼rkischer Musik gleicht

eher allem, andern, als einem Druiden-Chor, das gefeierte

Duett zwischen NormÂ« und Adelgisa, wo erst die Untreue

ihres Geliebten und Vaters ihrer beiden Kinder aus dem

Mund ihrer Nebenbuhlerin erfahrt, und wo schon die

beÃ¤ngstigten ZuhÃ¶rer mit Jagen erwarten, NormÂ« werde

wie eine Furie ihrer Nebenbuhlerin mit ihren NÃ¤geln

(EifersÃ¼chtige haben deren stets) die Augen auskratzen,

ertÃ¶nt die herrlichste Galoppe Â» IÂ» StrauÃ� und statt der

gefÃ¼rchteten Angstscene kommt eine complete Tanzscene.

Concerte hatten wir eine Unzahl. Um Ihnen selbe

nÃ¤her zu charakterisiren, werde ich vorher einige Ansichten

Ã¼ber Kunst minheilen, die Ihnen den Gesichtspunkt,

nach welchem ich meine Beurtheilungen gestellt, genauer

angeben. Vor der Hand bemerke ich kurz, daÃ� die Leistun-

gen der GebrÃ¼der MÃ¼ller, des Violinspielers Vieuxtemps,

der Mab. de Belleville - Ourv und des Hrn. Thalberg,

und der Concerls spirituels den lebhaftesten Eindruck

hinterlieÃ�en. â��

Capellmeister Lachner fÃ¼hrte seine neuste dritte

Symphonie mit ungetheiltem Beifall auf; er folgt einem

vortheilhaften Ruf nach Mannheim. â•fl Sechs ZÃ¶g-

lingsconcerte des Conservatoriums, deren Ertrag zur GrÃ¼n-

dung von Stipendien fÃ¼r mittellose SchÃ¼ler in der guten

AuffÃ¼hrung gediegener Meisterwerke ergiebig ausfiel. â•fl

Sechs Concerts spirituels, worin das Interessanteste eine

neue Symphonie von Spohr: â•ždie Weihe der TÃ¶ne."

DarÃ¼ber in kurzem ein Mehres. â•fl 5

Leipzig, unter Verantwortlichkeit des VerlegerÂ« S. H. F. Hartmann.

Preis deÂ« QuartalÂ« (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4tÂ«) lÃ¶ Gr. Sachs, oder I Fl. 12 K. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

alle Buch, und Musikhandlungen und durch die PostÃ¤mter zu beziehen.
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â•fl Wie lieblich bist du noch im WehÂ»

Du Land der Sitter und der Gdttergleichen!

LH II de Harold.

Jtalianisches Musikleben.

II. Rom.

Eben entwind' ich mich einem anderthalbstÃ¼ndlgen

l'tZts Â» tetÂ« mit einer RÃ¶merin. Einer RÃ¶merin? â•fl

Â«as liegt nicht alleS in dem Wort? ich sehe Neid und

Neugier auf Deinem Gesicht, â�� aber gewiÃ�; und sogar eine

Ã¤chte, eine Trasteverina, die ihren Stammbaum noch

direct bis zur Lucrelia hinaufbringt, und ihr Antlitz von

so cassischem Faltenwurf, daÃ� man's ihr gern glaubt. Bei

Verfolgung der TÃ¶ne eines schonen Volksliedes stieÃ� ich

auf diese Quelle; das Lied wurde meine Liebe: einige

Paoli brachten beides auf meine Kammer. Da faÃ� ich

nun mit meinen Waffen, Feder, Tinte und wohlgeÃ¶ffneten

Ohren, gierig wie ein Wundarzt auf eine Amputation,

mit bestem Vorsatz, dieser Kehle recht behaglich all' ihren

musikalischen Vorrath zu entwinden. Das war nur sÃ¼Ã�e

TrÃ¤umerei. Denk' Dir eine Stimme, ganz runzlich schon

und krÃ¤chzend, die Melodie mit einem ordentlichen Spitzen-

besatz von kleinen Vor- und NachschlÃ¤gen und Figurchen

in Viertel- und FÃ¼nftel-TÃ¶nen, dabei re.'itativartig, und

das Ganze so mit ihrer Kehle verwachsen, daÃ� ich

um das Ende zu hÃ¶ren, auch immer den Anfang mit

in den Kauf nehmen muÃ�te, â�� wie armselig kam ich

mir vor mit meinen fÃ¼nf Linien und meinen zwei Ohren!

Aber doch, welch' merkwÃ¼rdiges Lied! eine alte Weissagung

an eine FÃ¼rstin des HaufeS Colonna; und dieses Weib

Vielleicht von Tausenden die einzige, deren Mund es kÃ¼nf-

tigen Jahrhunderten Ã¼berliefert. â•fl Endlich Hab' ich's,

und dazu noch eine Tarantella-Melodie, nebst der Hoffnung

auf einen alten Text, worin noch Turban und TÃ¼rkenwuth

die Hauptrollen spielen. Gesegnet alle singenden alten

Weiberl Kaum hat sich mein wurmstichiges Volkslieders

depositum fortgeschlichen, so kÃ¼ndigt sich Giacomo mit

einem â•žKuon giornÂ« signÂ«?" an, mein Diener, LÃ¤u-

fer, WeinkÃ¼per und Stadtchronik, eine ziemlich blasse

wadenlose Gestalt, aber noch nett; das erste hat sein Kunst-

leben unter Aufsicht der Deutschen glÃ¼cklich bewirkt, daS

andere ist national.

Es ist auch ein alter musikalischer Denkstein; vor

einem Jahrzehend ein NatursÃ¤nger von Ruf, kann er

nach einigen GlÃ¤sern Orvieto und gehÃ¶riger ErwÃ¤rmung

noch Staunen erregen. Heute seh' ich's ihm an, seinÂ«

ganze Kehle steckt voller TÃ¶ne ; und hier wird er ausladen.

â•žSeid ihr schon in Pacinis neuer Oper gewesen, Signor,

und kennt ihr den schÃ¶nen Satz im zweiten Act?"'â•flNein! â•fl

â•žO Hirt nur, hÃ¶rt!" Hiermit hat er sich von Stiefeln und

Ricken befreit, schiebt die StÃ¼hle bei Seite, zupft feine

Jacke, rÃ¼ckt den Hut in einen Winkel, legt sich aus, sucht

Feuer in seine Augen zu leiten, und beginnt Â«In heroisch

Recitcttiv; darauf die Arie; seine Stimme erwÃ¤rmt sich

und erhÃ¤lt etwas Ton, die Figuren rollen schon ganz sÃ¤u,

berlich; â•fl jetzt wird er endigen, denn eS kommt ein

Duett; â•fl mit Nichten, eben das Ist seine ForcÂ«; eS ist

der Abschied zwischen dem Corsar und seiner Geliebten:

jetzt ist alles Leben an ihm bis zu feinen Schuhfchnallen

hinab; er singt bald aus diefer, bald auS jener Ecke, bald

heroisch, bald schmelzend, bald Weib, bald Mann: und

da fehlt kaum ein Ton, ein WortI und die Oper ist erst

gestern zum dritten Mal gegeben! â•fl Wir sind am

SchluÃ�; er trocknet sich mit dem Tuch seine Begeisterung

ab, trinkt mit tÂ»nte KrÂ»/.iÂ« ein GlaS Wein, beginnt

mit Ruhe Stiefeln und Kleider zu bearbeiten.

Nun genieÃ�e noch meine letzte musikalische Morgen-

speise mit mir. Bemerke jenen von Weinranken um-

wundenen Balcon; zwischen seinen braunen Trauben wird

bald noch eine sÃ¼Ã�ere Frucht hindurchschauen; der Klang

einer Mandoline durchbebt die Luft; er kommt aus dem

vis Â» vis des BalconS, jenem Fenster dort; rine hÃ¼bsche

Tenorstimme setzt ein; die Mandoline rÃ¼hr in dem Arm



9Â«

eines jungen rÃ¼stigen Burschen; mit andÃ¤chtiger Liebe ^

blickt er zu den SÃ¤ulen hinauf/ wie zu seinen Schutz-

heiligen, er singt:

Â«zusnte stellÂ« stsnil' in Â«iela

tÂ»nti bÂ»eÂ«i li Â«>Â»>Â« â•fl

und sein verlangender Ton verrÃ¤th uns, daÃ� er noch zu

keinem kam; da oben ist's inzwischen lebendig geworden,

das Antlitz eines lieblichen eben erblÃ¼hten Kindes schaut

zwischen den Reden herunter, aber ihr Auge blickt schon

Schwermuth, sie hat die Liebe zuerst in der Seligkeit des Ent-

sagens kennen lernen. Ein schÃ¶ner seelenvoller Ali antwortet :

mÂ» il mio psu're,

inÂ» IÂ» miÂ» inÂ»6rÂ«,

ene rinoiiiiisÂ» iÂ»i tÂ»nno star!

Die TÃ¶ne sind Dolmetscher ihrer Liebe, Austausch

ihrer Seelen; wird die Vorsicht strenger WÃ¤chter diesen

Herzen Fesseln anlegen kÃ¶nnen? Werden die tÂ»nti KÂ»voi

immer nur ein schÃ¶ner Wunsch bleiben, fern wie die

Sterne des Himmels? â•fl und dann? wird der ErfÃ¼llung

nicht der Schmerz folgen? â•fl Aber ich merke, Du wirst

bÃ¶se, daÃ� ich so abschweife und Deinem Wunsch, eine

musikalische Wanderung mit Dir durch Rom zu machen,

so schlecht nachkomme. Ich will mich zu bessern suchen;

nimm dies zuvÃ¶rderst als Vorbereitung und begleite mich

jetzt durch das ewige Rom.

(SchluÃ� folgt.)

H. Ã¶Â«i>ini, Ltiilles musivsles p. I. pfte. Â» Â«znstre

iiiÂ»il>8. Op. 97. pr. 2 KlKIr. 8cKat>.

1) Oft hÃ¶rt man klagen: er hÃ¤lt, er hat keinen Takt.

Ohne mich weiter auf sophistische Distinctionen zwischen

Takthalten und Takthaben einzulassen, will ich immerhin

beide WÃ¶rter als Synonyme betrachten, und alles halten

und haben bei Seite setzend, auf den Takt allein mich

beschrÃ¤nken.

Unter Takt wird (nach seiner ursprÃ¼nglichen Be-

deutung) zuerst die Eintheilrmg der Noten, Pausen,

Puncte verstanden. Eine solche kann man schwachen (also

Nicht-) TalenteÂ» oft nur mit MÃ¼he beibringen, weil die-

selben durch ein natÃ¼rliches GefÃ¼hl dafÃ¼r wenig oder nicht

unterstÃ¼tzt sind; ein Haupterleichterungsmitrel fÃ¼r den Leh-

rer ist, daÃ� er (versteht sich, nachdem sein ZÃ¶gling den

Werth der einzelnen Noten, Pausen und Puncte begriffen

und kennen gelernt hat, und einen Takt mathematisch zu

zergliedern weiÃ�) jeden Takt anfangs nach den kleinsten

Theilchcn messen, also zum E Takte, wenn er schwierig,

lieber erst 16 Sechzehntheile zÃ¤hlen lasse u. s. f. â•fl Zu-

nÃ¤chst versteht man Takt von einem genauen Festhalten

des Tempo's, der bestimmten Bewegung, in der die Takt-

zelten oder Takttheile fortschreiten mÃ¼ssen. Auch dazu

kann man den mit schwachen FÃ¤higkeiten begabten ZÃ¶g-

ling leicht bringen, wenn man die MÃ¼he sich nicht ver-

drieÃ�en lÃ¤Ã�t, anhaltende Aufmerksamkeit seinen Operationen

Leider pflegt, namentlich bei Kindern, wegen der vieÂ»

len Uebungen von Passagen und Figuren, der Takt von

unseren Lehrern oft vernachlÃ¤ssigt zu werdeÂ». Sie beÂ»

haupten, (an sich nicht mit Unrecht) die Finger mÃ¼ssen

gelockert werden, so lange sie noch im Wachslhum â•fl

spÃ¤ter gehe es damit trÃ¤ger â�� die TaktkenntniÃ� sei, bei

gereiftermVerstand, schnell genug nachzuholen â•fl; aber sie

Ã¼bersehen, daÃ� ein frÃ¼hes Eindringen in die Geheimnisse

des Takts frÃ¼h den Sinn fÃ¼r Musik Ã¼berhaupt weckt.

2) Oft wollen Eltern uns ihre clavierfpielenden

Kleinen bewundern lassen ; wir finden die Klimperei zuÂ»

weilen nett, rein; den.i.ch â•fl nichtssagend. Der Grund

liegt hier weniger in dem Mangel der Kraft, die Erwach-

senen eigen (wer verlangt auch eine solche von Kindern,

die vielleicht noch keine Ottave spannen kÃ¶nnen?) aber die

Lehrer unkerlassen (zuweilen aus Grundsatz, oft aus FaulÂ»

heit, gewÃ¶hnlich aus Unwissenheit) ihre kleinen ZÃ¶glinge

bei Zeiten auf ein richtiges Betonen, Markiren hinzuÂ»

leiten. Eine solche VernachlÃ¤ssigung des Rhythmus beim

ersten Unterricht rÃ¤cht sich in der Folgezeit unausbleiblich.

Denn das Feld desselben ist gar weitlÃ¤uftig, nicht mit

einemmal zu durchlaufen; es ist das bedeutendste im Ge-

biet des Vortrags. Die Hauptkenntnisse, welche in jeder

Elavierschule stehen (gute, schlechte Takttheile ; Synkopen;

Bindungen einzelner Tongruppen, zufÃ¤llige VerstÃ¤rkungÂ«,

zeichen bei Dissonanzen u. f. f.) lassen sich zwar spÃ¤ter

bald nachholen; aber besser, wenn sie dann schon in sno

cum et Â»imÃ�iiiiie,,, vertirt sind. Denn auf ihnen muÃ�

man schon lÃ¤ngst begonnen haben, fortzubauen, um NÃ¼Â»

ancen, ins Unendliche gehend, zu entdecken, Eigenes sich

daraus zu bilden, anzueignen u. f. f.

Wenn alle Betonungsangaben auf dem Papier stÃ¤n-

den, wird man sagen, kÃ¶nnte es keine Kunst sein, zu be-

tonen. â•fl Die Componisten hÃ¤tten also wohl darauf be-

dacht sein sollen, den Spielern fortwÃ¤hrend Efels-BrÃ¼cken

zu bauen, auf denen sie, gedankenlos, maschinenartig,

gleich den angedeuteten Thieren, fortwanken kÃ¶nnten? DaÃ�

dies gar nichts fruchten wÃ¼rde, beweist eine solche vorhan-

dene BrÃ¼cke â•fl die erste Ausgabe der Herrschen Bravour-

variarionen. Manchen Spieler habe ich dieselben, nach

genannter Ausgabe pedantisch einstudirt, vortragen hÃ¶ren;

aber â•fl ohne Seele, ohne Leben, ja ohne richtiges VerÂ»

stÃ¤ndniÃ�! Man sieht, das hier noch Weiteres erfordert

wird, wiewohl im, genausten Zusammenhang mit dem

Vorigen stehend.

3) Dies ist nichts Anders, als das Hervorheben der

rhythmischen Einschnitte, welche gleichsam die Interpunktion

jedes StÃ¼cks ausmachen â�� die KenntniÃ� der Phrase.

Jedes MusikstÃ¼ck hat, wie bekannt, gleich einer Rede,

kÃ¼rzere und lÃ¤ngere Gedanken, die der Spieler dem HÃ¶ren-

den durch unmerkliches Scheiden von einander verdemliÂ»

chen muÃ�. Ein solcher Vortrag ist immer durch ein rich-

tiges Auffassen der einzelnen Stellen, ein Eindringen in

den Geist des Ganzen bedingt; kann also, wie man leicht

sieht, eigentlich nicht gelehrt werden. Demungeachtet ma-

zu schenken.

che der Lehrer seinen ZÃ¶gling frÃ¼h darauf aufmerksam;
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er grÃ¤nze ihm die verschiedenen Gadenken ab, zeige ihm

die so entstehenden Perioden und mache ihm dies Alles

noch durch Borspielen einzelner BruchstÃ¼cke deutlicher.

NatÃ¼rlich geschieht dies am passendsten bei kurzen, klar-

ausgesprochenen, melodiÃ¶sen Stellen; doch kann es selbst

unvermeidlich sein, eine Interpunktion, die der Zusammen-

hang streng fordert, zu erklaren, weil ja der Fingersatz

manchmal, oft frei, darnach zu bestimmen. â•fl

Mit dem Bisherigen habe ich sagen wollen, daÃ� der

Takt, der Rhythmus, die Phrase nokhwendiger

Weise immer beim Unterricht von jedem Lehrer zu berÃ¼ck-

sichtigen. DiesÂ« drei Puncte sind es vorzugsweise, in

denen sich der AnfÃ¤nger am wenigsten selbst hilft. Keins

der vorhandenen UnterrichtsstÃ¼cke, selbst der besten und

zweckmÃ¤Ã�igsten darunter, hat auf dieses BedÃ¼rfniÃ� inson-

derheit gesehen, und obgleich einzelne grÃ¶Ã�ere Pianoforte-

EtÃ¼den sich diese Aufgabe stellten, so waren sie doch nur

den fertigeren Spielern, nicht den minder geÃ¼bten, bei de-

nenen jener Sinn zuerst geweckt und genÃ¤hrt sein will,

genieÃ�bar.

H. Berkini verdient daher Ã¶ffentliche Anerkennung,

daÃ� er durch seine Liulles musieÂ»IeÂ« gewissermaÃ�en die

Bahn bricht. Ihr Zweck ist, wie der Titel sagt, die Ler-

nenden vorzÃ¼glich mit dem Takt, dem Rhythmus

und der Phrase zu beschÃ¤ftigen. Sie haben zugleich

den seltnen Vorzug vor anderen Ã¤hnlichen Studien, daÃ� sie

auÃ�erdem, daÃ� sie instruktiv, sÃ¤mmtlich kurz und angenehm

sind. Alle (2d) sind aber schÃ¶n, charakteristisch, musika-

lisch; jede ist in ihren Theilen concinn, aus einem GuÃ�,

in harmonischer, melodischer, rhythmischer Hinsicht edel,

ohne unterlaufende Gemeinheiten.

Ich weiÃ� mit einem Wort fÃ¼r gute Ã¶lavierlehrcr

kein zweckmÃ¤Ã�igeres Werkchen; auch bin ich Ã¼berzeugt, daÃ�

es die meisten derselben, denen es einmal zu Gesicht ge-

kommen, sich (auch ohne meine Empfehlung) anschassen

werden. 1.

C. Gollmick, kritische Terminologie fÃ¼r Musiker

und Musikfreunde. Pr. 20 Gr. Frankfurt,

Lauten.

Das Wort VerminoloÃ�iÂ» (subjektiv KenntniÃ�, ob?

jectiv Lehre der KunsiausdrÃ¼cke) ist zusammengesetzt aus

teilÂ»,',,Â»Â» und l.uyvj,- und also aus dem RÃ¶mischen und

Griechischen gemischt. Eben so ist das Werk des Hrn.

Gollmick ein gemengtes ; wenigstens sind die Ideen darin

etwas kraut- und rÃ¼benartig, Â»lixtne und eoiÂ»vnÂ«itÂ»e.

Niemand indeÃ� lasse sich einfallen, zu glauben, daÃ� alle

Ideen mixluÂ« (gemischte) und comr>Â«Â«ill>e (zusammen-

gesetzte) seien; nein, es sind auch Â»implioes (wÃ¶rtlich:

ohnfaltige, einfÃ¤ltige) darunter. So erfahren wir Seite

21 â•žespiejZÃ¼ivÂ« mit Ausdruck. Eine mit es,Â»Â«Â«Â»,

Ã¼berschriebene Stelle soll den Spieler aufmerksam machen,

solche ja nicht ausdruckslos vorzutragen ," und wie-

derum Seite 181 â��eÂ«i>re8Â«ivo mit Ausdruck, heiÃ�t:

die bezeichnete Stelle ja nicht ausdruckslos vortra-

gen." Kann eine ErklÃ¤rung einfacher sein?

Tress.ich paÃ�t auf's ganze Buch jenes bekannte Ur-

tkeil Lessing's, der einst rccensirte: â•žDas Buch enthÃ¤lt

viel Gutes und viel Neues; nur Schade, daÃ� das Gute

nicht neu und das Neue nicht gut ist." Der Gollmick

enthÃ¤lt auch Gutes â•fl Â»nd wie sollte er nicht? Denn

sonst mÃ¼Ã�ten ja die musikalischen BÃ¼cher, aus denen sorg-

fÃ¤ltig ercerpirt und extraHirt worden, sÃ¤mmtlich keinen

guten Brocken enthalten. Aber neu ist (aus dem Grund)

das Gute nicht. Der Gollmick enthÃ¤lt aber auch Neues;

doch leider ist dasselbe nicht gut. Ein illustrirendes Crem,

pel dazu steht Seite 113: â•žDer Pianozug (?), der Ein-

sniter oder die Verschiebung genannt, verschiebt bei gewÃ¶hn-

lichen (?) FlÃ¼geln die ganze Clnviatur, so daÃ� alle

HÃ¤mmer nur auf eine Seite (!) anschlagen." >â•fl

Doch genug davon! Dergleichen Quisquilien dicket jedes

Blatt.-

Wir kÃ¶nnen nicht begreifen, wie Hr. Gollmick bei

solchen UmstÃ¤nden noch Egoismus und Arroganz allent-

halben konnte durchblicken lassen, und mÃ¼ssen uns nur

wundern, daÃ� er nicht so bescheiden war, durch PseudonyÂ»

mitÃ¤t oder besser AnonymitÃ¤t sein Licht unter den Schef-

fel zu fetzen. UnwillkÃ¼rlich greifen wir zum alten Virgil

â•fl er singt: 0 Lorzckon, t>'o>)<IÂ«n, c,. t. d. Â«. â•fl

21.

Correfpondenz.

Bremen, im Juni.

(KÃ¼nstler und Publicum.)

Der Zustand der Musik lÃ¤Ã�t sich Ã¼berhaupt mit

Sicherheit wohl nur ermitteln, wenn einerseits die Lei-

stungen der KÃ¼nstler in den verschiedenen Gattungen

der Musik (Opern-, Eoncert-, Kirchenmusik), und der

Geschmack und die EmpfÃ¤nglichkeit des Publikums

andrerseits, nÃ¤chstdem auch die Bestrebungen der Dilet-

tanten einer unparteiischen WÃ¼rdigung unterworfen wer-

den. Die Wechselwirkung, die KÃ¼nstler und Publicum

auf einander Ã¤uÃ�ern, darf dabei fo wenig auÃ�er Acht ge-

lassen werden, wie ihr Dasein schwer zu verkennen ist.

Denn offenbar ist die Behauptung Schiller's, â��daÃ� die

Kunst zu allen Zeilen durch die KÃ¼nstler gefallen," gar

sehr mit Ausnahme zu verstehen. In Bremen wÃ¼rde

sie, wollte man sie anwenden, geradezu auf den Kopf zu

stehen kommen, wenigstens fo vicl die Oper betrifft. Wir

wollen das an dieftr klar machen und auf sie als erstge-

nanntes Eapitel unseru heutigen Bericht beschrÃ¤nken.

Wie in anderen HandelsstÃ¤dten ist hier das Theater

reine Pnvatuittcrnchmung des Direktors und nur durch

eine rege Thcilnahme des Publikums zu erhalten. Die

Oper consumirt auch hier fast das ganze Interesse dieses

Publikums und Â»ur kÃ¼mmerlich schleppt sich das Schau-

spiel mit durch. Der jetzige Direktor Gerber widmete da-

her der Oper seine vorzÃ¼gliche Sorgfalt und schaffte uns

seit zwei Wintern ein SÃ¤ngerpersonal, wie es sein preis-
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reS Unternehmen nur irgend mÃ¶glich machte. Hauptzier-

den desselben waren und sind: Dlle. Franchetti, die Hrn.

Knaust und Krieg. ErsteÂ« (eine Schwester der bekann-

tern Franchetti-Walzel) ist im Soubretten-Fache ganz,

was sie sein soll. Eine angenehme, wiewohl nicht mehr

jugendlich frische Stimme, tressliche Methode und groÃ�e

Leichtigkeit im Vortrag der Eoloraturen verbinden sich bei

ihr mit einer ansprechenden anspruchslosen Art des Auf-

tretens. Hr. Knaust, als erster Tenor feit mehren Jah-

ren an hiesiger BÃ¼hne engagirt, ist auswÃ¤rts weniger

bekannt als er verdient. Er zeichnet sich aus durch eine

schÃ¶ne, klangreiche Stimme, gute Methode, ausdrucksvol-

len Bortrag und bÃ¼hnengewandteÃ¶ Spiel. Hr. Krieg,

nster Bassist, eignet sich vorzugsweise fÃ¼r einfachere Sa-

chen. S/ine Ã¼brigens klare Stimme ist durch keine Schule

gebildet, daker ohne Biegsamkeit, sein Spiel dagegen ei-

ner jeden Rolle stets angemessen, oft sogar fein. â•fl Im

Ã¼brigen Personale finden sich gute Elemente. An der

ersten SÃ¤ngerin, Dlle LÃ¶w, ist unstreitig die Stimme

das Beste. Mit dieser kam sie vor ungefÃ¤hr zwei Jahren

als â•žvielversprechende" AnfÃ¤ngerin hierher, und redlich ist

sie geblieben was sie war, nur hat sie unglÃ¼cklicher Weise

das Beiwort verloren â•fl auch die Hoffnung es je wieder

zu finden. JndeÃ� singt sie ihren Part so ziemlich ab,

ohne eben positiv sonderlich zu stÃ¶ren. Dlle GÃ¼nther

ist mit ihrer kleinen Stimme unbedeutend im Gesang,

wie im Spiel, aber sonst eine angenehme Erscheinung

auf der BÃ¼hne und brauchbar fÃ¼r dritte Partieen. Hr.

Marchand mag als zweiter Tenor hier allenfalls passiren;

man muÃ� Milleid haben mit einem SÃ¤nger, dem die

Natur fast alle Stimme versagt hat und der nur mit

Anstrengung Augen und Lungen zusammenkneift und preÃ�t,

um doch etwas StimmÃ¤hnliches hervorzubringen. Herr

Hassel dagegen (Baritonist), wiewohl noch AnfÃ¤nger, of-

fenbart in jcder Hinsicht viel Talent, namentlich auch in

der AuffÃ¼hrung und Darstellung seiner Rollen. Zweiter

Bassist endlich ist gegenwÃ¤rtig Herr Franz Otto aus Leip-

zig. Es thut uns Leid, ihm als SÃ¤nger wenig Lob er-

teilen zu kÃ¶nnen. Er.lÃ¤Ã�t seine, ursprÃ¼nglich gewiÃ� gute,

Stimme so sehr durch die Nase ertÃ¶nen, daÃ� sie lrompe-

tenariig nicht ganz angenehm wirkt. Wir fÃ¼rchten, der

als Eomponist so talentvolle junge Mann stehe auf der

BÃ¼hne am unrechten Ort und werde auf dieser nie Be-

deutendes leisten. â•fl Was sonst noch in der Oper hier

,-niisingt, ist specieller BerÃ¼hrung nicht Werth. Als Mu-

slktmcctor hatten wir bei derselben frÃ¼her einen Mann

<Hrn. Aledorf), der stehend vor dem Musikpult einschlief

und schlafend dirigirte. GegenwÃ¤rtig haben 'wir einen

andern Direktor (Hrn. Pillwitz, frÃ¼hern Bassisten), der

nicht einschlÃ¤ft, aber auch nicht dirigirt, sondern sich (vom

Orchester) dirigiren lÃ¤Ã�t, ohne einzuschlafen ; das ist der

Unterschied. Die Wirkung bleibt dieselbe: das Orchester I

laÃ�t sich geben, wird liederlich und kommt herunter.

Uebrigens gebÃ¼hrt Hrn. Pillwitz als Gesanglehrer Â«UeS

Lob ; besonders hat er sich um die Ausbildung mehrer,

dem hiesigen Boden entsprossener, SÃ¤ngerinnen verdient

gemacht. Zu diesen gehÃ¶rt gegenwÃ¤rtig eine Dlle Rulach,

die vor einiger Zeit als Constanze in der EntfÃ¼hrung zum

ersten Male auftrat und den Patriotismus der Bremer

plÃ¶tzlich entzÃ¼ndete. Sie zeigte einen bedeutenden Umfang

einer klangvollen, nur etwas scharfen Stimme und ebenso

bedeutende Fertigkeit, die nur zu sehr das Eingelernte noch

verrieth. Seitdem hat sie sich in Bravourpartieen, wie

in der Rezia, Elvira, KÃ¶nigin der Nacht, wieder hÃ¶ren

lassen und damit bewiesen, welch' arge MiÃ�griffe in der

Wahl der Rollen fÃ¼r AnfÃ¤ngerinnen noch immer gemacht

werden. Was ihr gleich anfangs fehlte, jede Idee von

eigentlichem Bortrag und einer freiem Art des Gesangs,

ist bis jetzt nicht erschienen ; AlleS blieb schÃ¼lerhaft. MÃ¶ge

sie nicht ein Schicksal theilen mit so vielen SÃ¤ngerinnen,

die plÃ¶tzlich durch ein Ausammentreffen gÃ¼nstiger UmstÃ¤nde,

wie Meteore leuchtend emporstiegen und eben so schnell

wieder auf den gemeinen Boden zurÃ¼cksanken, Ã¼ber den

sie sich erheben wollten, noch ehe es Zeit war. â•fl

(SchluÃ� folgt.)

Chronik.

(Theater.) Mailand. Madam Malibran ist am

15. Mai im Scalathcater zum erstenmal aufgetreten.

Die Borstellung war NormÂ«. Obschon die Erwartung

auf das hÃ¶chste gesteigert war, so freute sie sich doch eines

Ungeheuern Beifalls, der ihrer Stimme, VirtuositÃ¤t und

Gestalt nirgends fehlen kann. Doch soll sie an Begei-

sterung des Ausdrucks die Pasta nicht erreichen. Ihre

Schwester Madam Garcia-Ruitz gab, wie schon angezeigt,

die Adalgisa mit einem Applaus, der dem ihrer Schwester

gezollten wenig nachgab. FÃ¼r das nÃ¤chste ist Othello an-

gesagt. â•fl Im Theater Earcano kam eine neue rÃ¶mische

Oper i! pitoÂ«Â«o (der Bettler) von einem SchÃ¼ler des Eon-

versatoriums Gerli zur AuffÃ¼hrung. Der Compenist wie

die Herrn Ronconi und Pedrazzi, die Sigra Taccani wur-

den mehrmal gerufen.

Paris. Die Opera comique wurde am LS. Mai

mit der neuen Aubcr'schkN Oper â•ž Lestocq" erÃ¶ffnet.

Der Harfenspieler LaborÂ« hat fÃ¼r dasselbe Theater eine

Oper: â•žl'sspirgnr cke msrine" geschrieben, die eben

einstudirt wird.

Frankfurt. Rossini's Othello ward am 11. Juni

gegeben. Seltene Besetzung. Othello â•fl Wild, Rodrigo

â•fl Haitzinger, Brabantio â•fl Dobler, Desdemona â•fl die

Fischer-Achten. Sie wurden zehnmal hervorgerufen.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit deÂ« VerlegerÂ« E. H. F. Hartmann.

Â«re,S rÂ«Â« QuartalÂ« (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4lo) l6 Gr. SZchs. oder i Fl. 12 kr. Rhein.,

Â«b>,e Preiierbihung durch

^ all: Buch - und Mu>ikhai'.dlun/,cn und durch die PostÃ¤mter ju bejicyen.
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Eine Welt zwar bist du. o Rom; doch ohne diÂ« Liebe

WÃ¤re die Welt nicht die Welt, wÃ¤re dann Rom auch nicht Rom.

<Soetl) e.

JtalianischeS Musikleben.

II. R o m.

(SchluÃ�.)

Es ist Sonntag. Wir machen zuerst einen Gang zur

k?KiesÂ» ckel es ist eine galante Kirche, d. h. ein Sam-

melplatz der schÃ¶nen RÃ¶merinnen: denn eine Messe muÃ�

selbst der eifersÃ¼chtigste Ehemann, die Ã¤ngstlichste Duenna

gestatten; so eine Kirche ist Amors reichster Tummelplatz:

in jedem Beichtstuhl eine Kutte, vor jeder Kutte eine

bÃ¼Ã�ende Magdalena, deren Brust Seufzer der Reue und

Liebe vereint entsteigen. Bor dem Hauptaltar wird Messe

gelesen; vom Chor schallt der Gesang der MÃ¶nche â•fl

Â«rnoitixus eÂ»t suk ?Â«ntio Klints â•fl im einfachen

melancholischen Unisono; der Priester erhebt die Monstranz,

die Menge beugt sich anbetend, jede Lippe murmelnd, fle-

hend und glÃ¤ubig, die Orgel fÃ¤llt ein mit â•fl aber was

schreckst Du zusammen, Freund, und schieÃ�est vernichtende

Blicke nach dem Organisten hinauf â•fl es ist ja nur die

hÃ¼bsche Arie von Pacini, die wir heut' fchon einmal be-

wunderten, ganz herrlich executirt mit der schÃ¶nsten Slac-

cato - Begleitung, und wenn Du noch verweilst, so ver-

sprech' ich Dir auch das Duett und wohl das ganze Fi-

nale. Der JtaliÃ¤ner von Welt sagt: Das absolute SchÃ¶ne

in der Kunst wird nicht bedingt durch Ort und Zeit,

folglich wird mich eine schÃ¶ne Musik erfreuen, wo und

wenn ich sie hirel Der Stil einer Musik ist nicht be-

stimmt durch Naturgesetze, sondern durch GefÃ¼hl und

Phantasie, beide sind subjectiv, daher der VerÃ¤nderung

unterworfen; wer will beweisen, daÃ� dieser Stil nur fÃ¼r

die Kirche, jener nur fÃ¼r die Oper der allein richtige sev?

Dies Raisonnement klingt sehr komisch, und doch

bietet eÂ« Stoff zu manchen Betrachtungen.

Verlassen wir die galante Welt und das neue Rom,

und wenden uns Ã¼ber daS Capitol zum alten Forum.

Hier finden wir die Religion in anderer Gestalt; in Â«inÂ«

Nische des alten Tempels der Faustina ist ein MadonÂ»

nenbild mit dem Christkinde, davor eine brennende Ampel,

das Feuer der ewigen Liebe; duftende Blumen und KrÃ¤nzÂ«

schmÃ¼cken die Maria, und geben ZeugniÃ� ihrer WunderÂ»

kraft; zwei Pifferarischauen glÃ¤ubig zu ihr Hinaufs

ein rauhes Widderfell Ã¼ber ihre Schultern, Sandalen an

den FÃ¼Ã�en; ihre Gestalt verrÃ¤th ein Leben in Gebirg und

Schluchten, voll Mangel und Einfalt; der Dudelsack in

den HÃ¤nden des Einen lallt wie ein Kind seine zwei

Accorde, der Andere singt inbrÃ¼nstig in einer einfachen

Choralmelodie:

O Maria, Licht der Erde,

Die den Herrn empfangen hat ;

Gebenedeiet feist Du in Ewigkeit

und nun schlieÃ�t ein Nachspiel der Schalmei voll ldvlliÂ»

scher Einfalt; so bringen sie ihre Anbetung dar, klagend

und sehnend nach ihren Bergen und HÃ¼tten, betend um

Speise und Trank, und Maria lÃ¤chelt ihnen GewÃ¤hrung

durch die Gaben der Umstehenden.

Reihen wir uns jenem Aug an, der eben durch den

Triumphbogen des Septimius Severus sich nÃ¤hert. EÂ«

ist kein Zug des Triumphs, sondern der BuÃ�e und deS

Gebets. Zwei Pilger schreiten voran in ErfÃ¼llung ihrer

GelÃ¼bde; eine bunte stets anwachsende Menge hat sich

angeschlossen, um ihren Gesang mit jenen zu vereinigen.

Sie treten in die Ringmauern des Coliseum: in dem

Innern Cirkus, wo sonst Tausende von Menschen und

Thieren zur Belustigung der rÃ¶mischen Tyrannen sich zek

fleischten, hat man zwÃ¶lf BuÃ�altÃ¤re errichtet. Hier halten

sie ihren Umzug; vor jedem Altar singen sie das

> 6onÂ» mio viÂ«, perckonÂ»!" Zweistimmig beginnen di,

') Hirten , die in der ZldventSzeit nach Rom kommen.
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Frauen â•žpereions ;" â•fl â•žnertonÂ»" setzen die Manner im

Tenor und BaÃ� ein, so flieÃ�t der Gesang bald drei-,

bald vierstimmig dahin: die Melodie ganz Ergebung und

Demuth, heiÃ�e Bitte und Reue, endigend in den schÃ¶nen

OuintenschluÃ� flehend und Hossend. Und mit welcher In-

brunst gesungen! Diese alten Landleute mit zitternden

Stimmen, deren Kinder vielleicht dahcim auf dem Sieg:

bette â�� jene kÃ¼hne Gestalt mit festem kraftigen BaÃ�, dessen

Messer wohl schÃ¶n getroffen â•fl diese murmelnden vom Fie-

der verzehrten Leidensgestalten â•fljenes junge MÃ¤dchen, de-

ren Stimme noch mit zuversichtlicher Hoffnung tÃ¶nt, denn

ihr Geliebter hat ihr ja RÃ¼ckkehr versprochen â•fl diese plÃ¤r-

renden BettelmÃ¶nche mit ihrem wohlgesÃ¼llten Ranzel â•fljenes

Weib mit ihrem SÃ¤ugling, deren Gebet in ThrÃ¤nen er-

stirbt, denn ihr Mann irrt flÃ¼chtend vor den rÃ¶mischen

HÃ¤schern im Gebirge umher! â•fl flÃ¼stert nicht unser Herz

mit â•žperl!Â«Â»Â», r>e,Â«jÂ«r>Â»?" â•fl Aber Du wirst schwer-

mÃ¼thig, Freund; entferneDich mit mir aus diesen Ruinen

der GrÃ¶Ã�e und Tyrannei, von diesen Bildern des mensch-

lichen Schmerzes. DrauÃ�en umfÃ¤ngt uns das Leben mit

vollen Armen. Lachen und Jubel aus jener Vigne Ã¼ber-

tÃ¶nt Gebete der Neue und des Flehens. Mischen wir

uns unter diesen SchwÃ¤rm, wir sind als KÃ¼nstler will-

kommen. â•žTrinkes Wein Â« slsr oontsnto buori' Â»mioi

Â»>Ie?,nmente" begrÃ¼Ã�t uns eine Tenorstimme; â��trin-

kes Weine Â«Â«meinte, Â«e,â��^e, trinken voÃ�lismo tm"

fÃ¤llt jubelnd das Chor dreistimmig ein. Es ist ein wah-

res Trinklied, ohne Anfang und Ende, auf die deutschen

Weinkehlen von dem Eebirgsvolk gemacht. Wir sind bald

heimisch. DaÃ¶ Schurren des Tamburinos, der Manko-

line rauschende Accorde, der Zither lockende Pizzicatos, Be-

cherklang und frÃ¶hlich GeflÃ¼ster mengen sich in buntem

Gewirre. Jetzt beginnt ein Bursche mit seinem MÃ¤dchen

den Saltarellotanz, im lebendigsten und anmuthigsten

Geberdenspiel, Licbesverlangen, Versagung und endliche

GewÃ¤hrung darstellend.

An jener Pinie leimt ein Landmann ; nur die Augen

sehen lauernd zwischen Hut und Mantel hervor, die Be-

wegung der Tanzenden gierig verfolgend, glÃ¼hender blickend

bei jeder neuen Wendung des lieblichen Paars. Dcr

Tanz wird Â«scher und ungestÃ¼mer â•fl er flehend und

verlangend, sie versagend und fliehend â•fl er kÃ¼hner und

heftiger, sie neckend, seinen Armen entschlÃ¼pfend; â•fl immer

Ã¼ppiger, aufreizender raschelt das Tamburine, immer voller

schwirren die Saiten der Mandoline, die Melodie wirbelt

<n rastlosem Taumel, die Augen des MÃ¤dchens winkcn

tIewÃ¤chrum,, jetzt umfangen sie sich â•fl ,,vÂ», elie Â«ei

stuÂ»iito" klingt eine dumpfe Stimme ; das Blinken eines

Stahls! ein Schrei! â•fl der TÃ¤nzer liegt blutend in den

Armen seines MÃ¤dchenÂ«. â•ž0 PlereitÂ«" ruft man dem

Tbater nach, der mitleidig entlassen, sein Heil im Gebirge

sucht.

BegnÃ¼ge Dich mit dieser Wanderung, die ich nur

im G.'ist mit Dir gemacht, denn ich sitze noch festgebannt

an meinem Schreibtisch. Die Sonne neigt sich eben zum

Untergang. VÂ°Â» dem Balcon erschallen die reizenden

TÃ¶ne, die wir heut' frÃ¼h belauschten; aber bedeutungsvoller,

ahnungsbang. Die Melodie ist lauter Seele. Ich ver-

stehe die Worte: â��Weh' meinem Bacer, der mich verstieÃ�,

weh meiner Mutter, die mich verrieth, eia popeia, schlafe

Du Herz meiner Liebe! Eine tiefe Grube will ich mir

graben, tief und weit, daÃ� zu drei sie Raum, fÃ¼r Vater

und Mutter und ihn, der so treulos mich lieÃ�."

Armes Kind, siehst Du prophezeiend Dein eigneÂ«

Geschick? â•fl der Genius des Schmerzes schwebt Ã¼ber

Deiner Liebe. E. â•fl k.

LÃ¼nten, iVlÃ¶tKocZe r>. 1. ?ftÂ«. 0p*. 6Â«. ?r.

Z ttlklr. KininÂ«, Keliott.

In dem Vorbericht spricht sich der Verfasser darÃ¼ber

aus, daÃ�, wer sich ausschlieÃ�lich dem Studium des Piano

widme, nicht verlangen dÃ¼rfe, daÃ� ihm die zu durchlau-

fende rauhe Bahn leicht und angenehm gemacht werde,

und daÃ� nur ein solcher dem mÃ¼hsamen Studium der

trocknen Uebungen und ernsten EtÃ¼den sich hingeben mÃ¼sse,

wÃ¤hrend jener, der die Musik zur Zerstreuung zwischen den

ernsteren Arbeiten des Lebens, zur Erholung erlerne, mit

Unrecht ein solches entferntes VergnÃ¼gen um den Preis

von jahrelangen, langweiligen Studien erkaufen dÃ¼rfe.

Diesem Uebel habe man abzuhelfen gesucht, sei aber auf

einen Abweg gerathen und habe in den Anleitungen fÃ¼r

bloÃ�e Liebhaber, statt die Schwierigkeiten zu verringern,

dieselben gÃ¤nzlich unterdrÃ¼ckt, und, von allem Studium

entbindend, lauter kinderleichte StÃ¼cke, ja Gassenhauer

vorgefÃ¼hrt. Das RÃ¤chsel hofft er dadurch zu lÃ¶sen, daÃ�

er den ZÃ¶gling jenen beschwerlichen Weg zum Siel Ã¼ber

wechselnde und reizende Aussichten vergessen zu machen,

ihm hier und da grÃ¼nen Rasen zum Ausruhen zu bieten

gedenkt; auch meint er, daÃ� die Methode allein sicher und

schnell zu wirklichem Erfolg leiten kÃ¶nne. â•fl

Mit diesen Ansichten sind wir nicht durchaus einÂ«

verstanden, indem auch Personen, deren Ziel sich nicht

Ã¼ber StrauÃ�'sche Walzer, StÃ¼cke von HÃ¼nten u. dergl.

erstreckt, dasselbe nie vollkommen erreichen kÃ¶nnen, wenn

sie nicht durch dieselben (anstrengenden) Mittel, wie wer-

den wollende Virtuosen, den Besitz eines festen, schÃ¶nen

Anschlags erstrebt haben, wenn nicht ihr Lehrer, um den

Ausdruck zu wagen, ihrer Eultivirung denselben Zuschnitt,

wie jener, gegeben. Daher dÃ¼rsten die vorhandenen ernÂ«

steren Quellen fÃ¼r das Studium beider TheilÂ« passend fein.

Eben so wenig kÃ¶nnen wir billigen, daÃ� Hr. HÃ¼nten nur

den Liebhabern das einlee neben dem uiilÂ« einrÃ¤umen

will, da wir eS fÃ¼r eine ausgemachte Sache Kalten, daÃ�

es zu den Eigenschaften eines guteÂ» LehrerS geHirt, wenn

derselbe auch den ZÃ¶glingen, die der Kunst sich ganz widÂ«

men wollen, Interessantes neben ihren trocknen Studien

zu bieten und dieselben selbst interessant zu machen weiÃ�.

Doch â•fl gehen wir, allÂ« Methode bei Seite setzend, zu

den einzelnen in der Schule enthaltenen Stoffen selbst Ã¼ber.
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Nach einer kurzen Bemerkung, daÃ� das Werk zwei

Theile umfasse, deren erster das Ohr und den Verstand,

letzter die Finger bilden solle (also einen theoretischen und

einen praktischen), beginnen Seite 4. die gewÃ¶hnlichen

AnfangsgrÃ¼nde, auf die gewÃ¶hnliche Art auseinanderge-

setzt. Darans heben wir nun als anstÃ¶Ã�ig heraus, daÃ�

der sichere Unterschied zwischen Triolen und Sextolen xanz

vernachlÃ¤ssigt, das Tragen der TÃ¶ne falsch bezeichnet und

ohne SachkenntniÃ� erklÃ¤rt, die Bindung hÃ¶chst unzureichend

und der Doppelschlag Ã¼ber den Noten gar nicht erwÃ¤hnt,

und der Ausdruck siÂ»cÂ»?Â»ri<iÂ« nur auf Betonung, nicht

auch auf Bewegung gehend, angefÃ¼hrt ist. â•fl Seite 20.

folgt als Einleitung fÃ¼r den zweiten Theil ein allgemei-

nes, auf Haltung des KÃ¶rpers, der HÃ¤nde, der Finger

bezÃ¼gliches RÃ¤sonnement; des jetzt verbreiteten (Knlkbren-

ner'schen) Handleiters, dessen Nutzen bedeutend Ã¼berschÃ¤tzt

wird, ist darin nicht gedacht. Die in dem Werk enthal-

tenen Uebungen, zum Theil recht hÃ¼bsch, sind nicht

Ã¼berall zweckmÃ¤Ã�ig genug ausgewÃ¤hlt; sie haben eine pro-

gressive Ordnung, werden aber hier und da durch Ruhe-

puncte (obige RasenplÃ¤tze) unterbrochen â•fl kleine zwei-

und vierhÃ¤ndige StÃ¼cke von (und Â»IÂ») Hunten, deren

Stelle aber ungleich besser durch andere Ã¤ltere Werke von

Czernv, A. E. MÃ¼ller, Hunten selbst u. a. sich ersetzen

lÃ¤Ã�t. Die musikalischen SÃ¤tzchen S. 66 ff. kÃ¶nnen viel-

leicht als werlhvollste angesehen werden; die angehÃ¤ngten

EtÃ¼den sind ohne Bedeutung. â•fl

Die Schule, wohl mehr ein SchlÃ¼ssel zur Besiegung

HÃ¼nten'scher Passagen und Figuren, ist theilweise bei

einem leichten Studium gut zu benutzen, und mag immerhin

in Leihanstalten existiren, wenn sie auch Lehrern und

SchÃ¼lern, die nicht etwa gar Verehrer von HÃ¼nten sind,

nicht unbedingt empfohlen werden darf. Der Text ist,

namentlich im Deutschen, zuweilen incorrect. 11.

Pixis, drei Allemannifche Volkslieder mit Ver-

Ã¤nderungen fÃ¼r eine Singstimme mit Begleic.

des Pianof. gesungen in mehren Concerten in

London von Francilla PixiS. Op. jZZ.

Nr. 1. 2. Z. Ã¤ 6 Gr. Leipzig, Hofmeister.

Herr I. P. PixiS ist als ein geschmackvoller und

tÃ¼chtiger KÃ¼nstler rÃ¼hmlichst bekannt; die solid gebildete

und liebenswÃ¼rdige Francilla hat diese Compositionen, mit

groÃ�en Beifall mehrmals Ã¶ffentlich In Concerten vorgetra-

gen, wir haben somit nicht nÃ¶thig, diese Volkslieder dem

Publicum zu empfehlen und erlauben uns nur einige

Bemerkungen, welche Text und Composition nÃ¤her cha-

rakterisiren.

Die Gedichte sind nationell - eigenthÃ¼mlich, obgleich

nichts weniger als â•žallemannifch"; denn der alle-

mannische Dialect herrscht nur in dem Winkel des Rheins

zwischen dem Frickthal und ehemaligen Sundgau, und

weiterhin in mancherlei Abwandlungen bis an die Boge,

sen und Alpen, und Ã¼ber den Schwarzwald hin in einem

groÃ�en Theil von Schwaben.

Die obigen Volkslieder tragen mehr den Charakter

des eigentlichen Tvroler-Dialects. Herr PixiS hat sk

sÃ¤mmtlich fÃ¼r eine umfangreiche Mezzo SopranstimmÂ«

componirt, obwohl in Nr. 2 und 3 die StimmphysioÂ«

gnomie des Tenors oder Barvtons hÃ¤tte berÃ¼cksichtigt werÂ«

dm sollen, da die Texte offenbar einem mÃ¤nnlichen

Individuum in den Mund gelegt sind. Hiervon abgec

sehen, ist die Composition dieser Dichtungen an sich in

jeder Beziehung reizend-lieblich und von einer Francilla

Pixis vorgetragen Ã¼ber jede Krittelei erhaben. Die TheÂ«

mala sind theils wirkliche, theUs geschmackvoll motivirte

Originalmelodieen. Die Vocalvariationen bekunden einen

Componisten, der den Effect der Menschenstimme studirt

hat. Einige deklamatorische HÃ¤rten abgerechnet, kÃ¶nnen

wir den freundlichen Gaben nur dankbaren Beifall zollen.

Ng.

A. Michel, Hallelujah von Klopstock. Gotha,

Lampert.

Ist Jedem zu empfehlen, der mit Wenigem zufrieden.

Der Satz ziemlich rein, StimmenfÃ¼hrung zweckmÃ¤Ã�ig,

Harmoniefolge natÃ¼rlich genug, das Ganze fleiÃ�ig gear-

beitet und bequem zu genieÃ�en.

Nur vor der Fuge, die das Werk beschlieÃ�t, warnen

wir Kehlen und Ohren, obgleich der Verfasser die Themen

â•fl (die Fuge schreitet zuletzt im vierfachen Ctp. einher)

â•fl aus Mozart's Cdur Symphonie so glÃ¼cklich gewÃ¤hlt

Es gibt drei Sorten Fugen. Die erste ist wie eben

urbar gemachtes Land: groÃ�e und kleine Schollen, Stein-

gerÃ¶ll und Wurzelwerk lassen kaum den ordnenden Pfad

der Furchen erkennen, â•fl daS sind SchÃ¼lerarbeiten; die

zweite gleicht einem Garten mit kÃ¼nstlich verschnittenen

Taxushecken, und seltsam verworrenen, oft ermÃ¼denden

JrrgÃ¤ngen â•fl Werke des Verstandes und praktischer Hebung;

die dritte Gattung vereinigt Kunst und Natur, PhanÂ«

taste frei schaltend mit dem theoretischen Verstand â•fl e<

bleibt die Meisteraufgabe, die vielleicht Mozart am voll-

kommensten gelÃ¶st hat. DiÂ« fragliche Fuge bildet einen

Bruch zwischen der ersten und zweiten Gattnng. â•fl Kurz

ist das Leben, lang die Kunst.

Wir wÃ¼nschen dem Componisten ein sehr langes

Leben l 26.
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Korrespondenz.

Bremen im Juni.

(KÃ¼nstler und Publicum.)

(SchluÃ�.)

Die obige Gesellschaft hat uns dann Im Laufe des

Jahrs die ganze Tagsordnung von Opern in bunter Reihe

vorgefÃ¼hrt und zwar auf eine Art, die allen billigen An-

forderungen durchaus entsprechen muÃ�te und bei manchen

Opern (wie Othello, Robert der Teufel, Stumme u.am.)

in RÃ¼cksicht der beschrÃ¤nkten Hilfsmittel sogar glÃ¤nzend zu

nennen war, stets aber den Eifer der Mitwirkenden deut-

lich verrielh.

Und wie verhielt sich diesen Leistungen gegenÃ¼ber das

Publicum? Unser Thearerpublicum ist eigentlich kein

Publicum, oder, eben so richtig: es ist ein vielkÃ¶pfiges

ohne Kopf und Herz, dem Hand' und FÃ¼Ã�e fehlen.

MÃ¶glich auch, daÃ� alles dieses da ist und nur an einer

perpetuirlichen Lethargie darnieder liegt. Freilich, das wÃ¤re

noch schlimmer. Denn im erstem Fall kÃ¶nnte doch das

Publicum nicht verantwortlich gemacht werden fÃ¼r MÃ¤n-

gel, die ihm die Natur verliehen; einfach hÃ¤tte da der

Kaiser sein Recht verloren auf Dinge, die einmal nicht

existirten, aus die Mittel zur Kontribution von Anerken-

nung, Geld und Beifall â•fl Artikel, ohne die ein KÃ¼nst-

ler nicht gut leben kann. Wenn aber letztere nicht gereicht

werden, wÃ¤hrend AnlaÃ� und Mittel in reicher Masse

vorhanden sind; wenn der tonangebende, stumpfsinnige

PÃ¶bel des ersten und zweiten Rangs (Logen und Par-

terre) regungslos dasitzt, wo er begeistert klatschen, wenn

er rÃ¼cksichtslos tadelt, wo er aufmunternd loben follte;

wenn Parceiungen sich bilden und Kabalen- endlos sich

fortspinnen; wenn eine systematische Opposition existirt

uud mit ihr diejenigen singen, die bestÃ¤ndig nichts wollen,

als ewige VerÃ¤nderung; wenn auÃ�erdem ein groÃ�er Theil

des grÃ¶Ã�ern Publicums, der durch seine VerhÃ¤ltnisse zur

UnterstÃ¼tzung der Kunst vorzugsweise berufen ist, um das

Ganze sich gar nicht kÃ¼mmert: â•fl dann ist der Keim zur

AuflÃ¶sung und ZerstÃ¶rung gelegt und entwickelt, und die

Schuld fallt, wenigstens dem grÃ¶Ã�ern Theil nach, auf

das Publicum zurÃ¼ck. â•fl So stehen hier die Dinge.

Mangel an Theilnahme, Indolenz und bÃ¶ser Wille haben

das Werk vollendet. Der Director sieht dem Ruin ent-

gegen, die KÃ¼nstler wolleÂ» fort, das Jnstiiuc ist gefallen.

Im nÃ¤chsten Monat lÃ¤uft das Engagement der Meisten

zu Ende und die SÃ¤nger zerlheilen sich nach allen Gegenden.

In diefem Fall enthÃ¤lt offenbar der Abfall das Beste.

Was uns bleibt ist zwar ein AusschuÃ�, aber eben kein

vorzÃ¼glicher. Wahrscheinlich wird er uns, mit einigen

neuen, hier stets lockenden, Zuthaten versehen, im nÃ¤ch-

sten Winter wieder vorgesetzt werden. MÃ¶ge sich der ver-

zÃ¤rtelte Magen unsers Publicums bis dahin erholt und

gestÃ¤rkt haben, damit er verdauen und goutiren kÃ¶nne,

was seine Leckerhastigkeit frÃ¼her wÃ¼rde verschmÃ¤ht haben,

indem er mehr als Besseres begehrte! 119.

C h

o n i k.

(Theater.) Prag, im Mal. In der letzten Zeit wurden

Rossini'Â« Barbier, die Montecchi, Fra Diavolo, Zampa

gegeben. Das ist nicht sehr vortrefflich. Doch hat sich

der neue Theaterdirector StÃ¶ger wegen des Engagement?

der MUe. Kratkv, der HH. Demmer, PÃ¶ck, PreisingÂ«

vom JosephstÃ¤dter Theater in Wien verdient gemacht.

Madam Podhorskv und Mlle Lutzer sind wie gewÃ¶hnlich

ausgezeichnet.

Vermischtes.

Spontini reist nach Italien, eben dahin Rossini von

Paris aus.

Madam Schodel wird nach ihrem Abgang vom

kÃ¶nigstÃ¤dter Theater in Berlin auf der HvfbÃ¼hne, Madam

Methfessel in Hamburg auftreten, Dlle. GrÃ¼nbaum

eine Urlaubsreife antreten

Bernhard Romberg ist in Breslau angekommen;

Herr Eichberger von KÃ¶ln nach Leipzig zurÃ¼ckgekehrt.

Der vortreffliche Liederkomponist Carl Bank, der

lange in Italien gereist, wird lÃ¤ngere Zeit in Leipzig bleiÂ»

ben. â•fl Ebenda ist der Maskenball von Auber In

Scene gesetzt. â•fl Der hannÃ¶versche Concertmeister Anton

Bohrer ist leider ohne Concert zu geben abgereist. Doch

hat er in Privarcirkeln durch sein schÃ¶nes Spiel im Solo

wie im Quartett erfreut.

Bei Diabelli in Wien ist erschienen: Musikalischer

Rathgeber, oder: Sicheres Mittel, zwei in bestimmte Lag,

gesetzte Accorde, die nach einander eine fehlerhafte FolgÂ«

(als verbotene Quinten oder Octaven, unharmonischÂ«

QuerstÃ¤nde und unvorbereitetes Eintreten der Dissonanzen)

abgeben wÃ¼rden durch ZwischentÃ¶ne oder ZwischenaccordÂ«

auf verschiedene Art zu verbinden. In drei Abtheilungen

fÃ¼r den zwei- drei- und vierstimmigen Satz in vielen BeiÂ«

spielen gezeigt von S. Sechter, k. k. erstem Hoforganist.

Leipzig, unter Vcraiitwortlichkelt deÂ« VerlegerÂ« S. H. F. HartmanÂ»,

Â«reis deÂ« Quartals (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogcn in gr. 4tÂ°) 16 Â«r. Sachs, oder I Fl. 12 kr. Rhein., ohne Pr.KerhÃ¶hung durch

VNIS ocs ^UU"U>Â» ^ Buch, und Musikyandlungen und durch die PostÃ¤mter zu beziehen.



Aeue Leipziger

Aeitkrhrikt kÃ¼r MukiK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. 23. Den 2Â«. Juni 1834.

Jede Dichtart hat unier den KÃ¶ipein ihre Ebenbilder, die uns anregen.

I. Paul.

Beurtheilt, aber viertheilt nicht ein Kunstwerk: zieht auS ihm nieder den

Plan â�� das heiÃ�t da! Knochengerixxe einer Benus geben â��, noch einzelne

SchÃ¶nheiten â�� denn das heiÃ�t e^,,en Fensterstcin des HauseS als PrÃ¼fstein

vorzeigen, â•fl noch einzelne gehler â•fl drnn ei gibt kkine schlechtÂ« SeilÂ«/ diÂ«

nicht ein guter Autor durch die rechl. Stelle zu einer schÃ¶nen machen kÃ¶nnte, â•fl

und Ã¼berhaupt nichts einzelnes. Derselbe.

Die DavidsbÃ¼ndler.

ll. Heinrich Dorn'S Tonblumen.

1.

Was spricht denn die Hyacinthe?â•fl sie sagt: mein Le-

ben war so schÃ¶n wie mein Ende, denn der schÃ¶nste Gott

hat mich geliebt und getÃ¶dtet. Aus der Asche sproÃ� aber

die Blume, die dich trÃ¶sten mÃ¶chte; denn aus den ThrÃ¤-

nen werden jenseits Perlen.

Und die Narcisse? â•fl sie spricht: denk' an mich, da-

mit du nicht Ã¼bermÃ¼tig werdest in deiner SchÃ¶nheit.

Denn als ich mein Bild zum erstenmal in den Wellen

sah, konnte ich den eigenen Reiz nimmer vergessen, so

heftig mich auch Echo liebte, die ich verstoÃ�en hatte. Da-

rum haben mich die GÃ¶tter in die blasse Blume verwan-

delt, aber ich bin schÃ¶n und stolz.

Und das Veilchen erzÃ¤hlt: â•fl eine wonnige Maimond-

nachl war. Flog ein Abendfalter heran, sagte: â•žkÃ¼sse

mich!" ich aber zog meinen Dust tief in den Kelch, daÃ�

Â«r mich fÃ¼r todt hielt. Kam eine lose Zephvrette, sagte

â•žsieh, wie ich dich Ã¼berall-finde, komm doch in meine

ArmÂ« und in die Welt â•fl da unten sieht dich Niemand."

Als ich antwortete, â•žich wolle schlafen", flog sie fort und

sagte â•ždu bist ein schlÃ¤frig eigensinnig GeschÃ¶pf, da

spiel' ich mit der Lilie" â•fl Rollte ein dicker Thautropfen

auf mich, sprach: â��in deinem SchoÃ� muÃ� sich's so recht

bequem liegen bei Mondschein." Ich aber schÃ¼ttelte mir

dem Kopf, daÃ� er herunterfiel und zerrann. Als nun

auch von fern ein Mondstrahl heranschlich und ich daS

Geisblatt bat, daÃ� es mich verstecken mÃ¶chte, sagte diÂ«

hohe Lilie zu mir : â•žpfui schÃ¤me dich! sieh, wie ich prange,

wie mich Schmetterling kÃ¼Ã�t, Iephvr, Thautropfen und

Mondstrahl, und wie die Menschen an mir stehen bleiben

und mich â•žschÃ¶n" nennen â•fl dich aber bemerkt in beiÂ»

Â»ein Versteck Niemand." Antwortete ich: laÃ� mich nur

hohe Lilie! â•fl denn frÃ¼h kam ein schÃ¼chterner schiner

JÃ¼ngling zu mir und sprach so freundlich: â•žwie lieb du

bist" â•fl aber warte nur bis Abend, dann pflÃ¼cke ich dich

fÃ¼r sie. Lilie sagte: â•ždich wollte er pflÃ¼cken? Du bist

ein eingebildet Ding â•fl mir versprach er's." Als ich

antworten wollte, â•ždu lÃ¼gst, hohe Lilie", kam der JÃ¼ngÂ«

ling mit dem MÃ¤dchen, verschlungen Arm in Arm. Da

bog er sich zu mir herunter, sagte: â•žwie gleichst du ihr

â•fl und brach mich; aber ich ruhe gebrochen so gern an

der vollen Brust.

Das kÃ¶nnte ich mir bei euch denken, ihr Blumen,

wÃ¤ret ihr auch nicht von dem Mann gezogen, der miÂ«

Aufilimmenden zuerst die Hand gab, und als Ich zu zweiÂ«

fein anfing, mich wohl hÃ¶her zog, damit ich vom gemeiÂ»

nen Menschentreiben weniger sÃ¤he und mehr vom reinen

KunstÃ¤ther.

Sollte Dir, starker KÃ¼nstler, dieses Blatt in diÂ«

HÃ¤nde kommen, so will ich an den NordlÃ¤nder denken,

der, wenn cr den Abdruck einer SÃ¼dblume in feinem FelÂ»

sen findet, sich einer schÃ¶nen Seit erinnert.

Euseb.
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Ein Geschenk von zwei bis drei Blumen sagt mehr

als ein ganzer Tragkorb. Deshalb mÃ¶chte ich das â•žBou-

quel" weg. Warum so deutsche Blumen in franzÃ¶sische

parfÃ¼mirte TÃ¶pfe setzen? Ein Titel, wie: â•žNarcisse,

Beilchen und Hyacinthe â•fl drei musikalische Gedichte"

klingt auch und gut. â•fl

Wie nvnig durch EinfÃ¼hrung deutscher Titel in der

Sache gewonnen wird, weiÃ� ich wohl â�� wÃ¤re es aber

auch nur so viel, als Napoleon durch das Becbot des

â•žStael'schen Deutschlands" erreichte, das lautete: es sei

das Buch nicht franzÃ¶sisch. â•fl

MÃ¶glich ist es, daÃ� dem Tauben die Blume eben

so duftet, als dem Blinden der Ton klingt. Die Sprache,

die hier zu Ã¼bersetzen war, scheint eine so verwandte und

seingeistige, daÃ� der Gedanke an ein Pinseln Â» >!> l>:>-

tsille cle l^Kn? etÂ«, gar nicht aufkommen kann. So

unterscheiden sich auch diese Bilder von anderen klingenden,

wie Porzellanblumen von lebenden. Nur der Dust ist

oben weggenommen, der Geist der Blume. â•fl

Ich habe wenig gesprochen, aber nicht schlecht.

Florestan.

Mit der Tonmalerei ist's ein wunderlich Ding: die

einen vergessen Ã¼ber dem Pinsel die Sache, die anderen

umgekehrt. WÃ¤re Herr Heinrich Dom (der jetzt in Riga

lebenslÃ¤nglich als Domorganist angestellt ist) nicht hinlÃ¤ng-

lich durch frÃ¼here tÃ¼chtige Arbeiten bekannt, so wÃ¼rden

wir hinler diesem sogenannten BlumenstrauÃ� fade beliebte

Klingeleien erwartet haben, an denen (wie leider in ge^

wissen Seiten so oft) das Beste die Titelvignctte wÃ¤re.

Dem aber ist durchaus nicht so. Abgesehen vom Werth oder

Unwerth des Malens mit TÃ¶nen Ã¼berhaupt tragen diese

kurzen abgerissenen SÃ¤tze (es sind deren drei) das Ge-

prÃ¤ge einer schlagenden Charakteristik. Ucbcrzeuge sich der

geschÃ¤tzte Leser und Spieler selbst davon.

Nr. 1. l^Â» nuroisse. ^I>?K,eltÂ« (Bdur ^ Tact)

beginnt mit einem gut erfundenen, frischkrÃ¤fcigcn Thema,

das, im Ansang hin- und herwcgend, endlich der HÃ¶he zu-

strebt und dann wieder herabsinkt. Es geht ganz guc

fort bis zum zweiten Theil. Hier fÃ¤llt eine springende Figur

(obwohl nicht unzusammenhÃ¤ngend mit dem vorigen) unbe-

quem auf. Die folgende aus dem ersten Thema gcnom-

mene Bewegung (obwohl auf weniger tonreichen Instru-

menten die BÃ¤sse etwas undeutlich murmeln mÃ¶chten), das

zum Forte sich steigernde Crescendo, die Forrissimostellen

mit eingeschalteten Pianoseufzern bis zu den sehr gewagten

SprÃ¼ngen â•fl (man sehe nur

Rhythmus macht sich wieder bemerklich. Hier kommt

eine Stelle, die wir scharf in's Auge faÃ�ten:

Genau betrachtet sind es weiter nichts als erst von

oben und dann von unten umgangene Sextenaccorde, als

7 Â«

s

KS

7 Â«

I

u. s. w.

Wir fragen, was wird aus dem e, dem ck und

warum sind die letzten 2 Tacte mit der ersten Periode

nicht conform gearbeitet? Dennoch klingt die Stelle nach

etwas und wird ihre (wir wollen sie nicht bezeichnen)

Liebhaber finden. Wohl dem, der die folgenden Decimen

nicht allein greisen, sondern wie sich gehÃ¶rt, aushalten

kann, obwohl die Schwierigkelten (wie Ã¼berhaupt durchÂ»

gÃ¤ngig) keineswegs eingeschneit sind, sondern aus der

Sache selbst entspringen. Die RÃ¼ckkehr nach der GrundÂ»

tonart (Bdur) ist Ã¼brigens, diese Sprunggriffe abgerechÂ»

net, einfach und deutlich, der erste Theil auf herkÃ¶mmliche

Weise transponirt. Sehr wohl tÃ¶nt die neue BaÃ�begleiÂ»

tung in gehaltenen trotzig In die Tiefe wandelnden Drei,

viertel-Noten heraus, gleichsam das nahe Ende vorhersa-

gend. Das Ganze endigt sich mit einem Ueberschlagen

der rechten Hand Ã¼ber die linke nicht ganz so, wie man

sich vermuthet hatte.

Nr. 2. I^s Violelte. ^nc>Â»ntinÂ« (Adur L

Tact) u. s. w.

Dies wÃ¤ren im Kurzen, wie es der Raum diesÂ«

BlÃ¤tter gestattet, unsere ungefÃ¤hren Bemerkungen. Auch

dÃ¼rfen wir dem geehrten Componisten das ZeugniÃ� nicht

versagen, daÃ� es sich durch Ã¤hnliche StÃ¼cke bald Zutritt

in den Salons verschaffen werde, d. h. in solche, in denen

man lieber hÃ¶rt als spricht.

Die Ausgabe ist gut, der Stich scharf, das Papier

lobenswert!). Unter den Druckfehlern heben wir die beÂ»

dcutendstcn heraus: S. 3, L. 9, T. 4 statt e,

S. 11, L. 1, T. 5 x vor N. S. II, L. 13, T. 1

v statt li. S. 12, L. 9, T. 4 eine Sctave hÃ¶her zu

spielen. S. 13, L. 8, T. 3 K statt b. Andere sind

mit kurzer MÃ¼he leicht zu verbessern. Rohr.

â•fl alles reiht sich schÃ¶n an einander. Der erste

Zusatz d. Red. â•fl Der Titel des besprochenen



99

Werks heiÃ�t: Dorn, bÂ«nquc>t mÂ«siÂ«Â»I. RevuÂ«!!

<tÂ« pieveÂ» <jk>tÂ»Â«K6es p. I. I'iunof. Oeuv. 10.

I'r. 14 Ar. UreÂ«<ien, ^Kisine. Es bedarf wohl

kaum der Bemerkung, daÃ� wir Nr. 3 fÃ¼r eine Flore-

stan'sche Persiflage auf die Recenfion des Eufebius halten.

Englische Musikkritik.

(Aus dem Spectator.)

Hier das Programm des fÃ¼nften Concerts der phil-

armonifchen Gefellschaft, welches den 5. Mai in London

statt fand. GmoU Symphonie von Mozart; Arie aus

der SchÃ¶pfung, gesungen von H. Phillips; Pianofortc-

Variationen, von H. Herz componirt und vorgetragen;

Arie aus der Gazza, gesungen von Mlle. Grisi; Ouver-

tÃ¼re und Triumphmarsch von Ries; Â«Symphonie von A.

Romberg ; Arie aus Anna Bolena, gesungen von Jvanoss;

Beelhoven'schens Violinconcert, vorgetragen von Mori;

Duett von Rossini, gesungen von Mlle. Grisi und Jwa-

noff; OuvertÃ¼re aus dem FreischÃ¼tz. BeschÃ¤ftigen wir

uns erst mit der Neuigkeit, mit derRies'schen OuvertÃ¼re;

denn eine Neuigkeit, im Original, von dem keine Copie

vorhanden, ist sie gewiÃ�. Sie gleicht einem in unbe-

kannten Chissern geschriebenen Brief. Beim ersten Blick

schwimmen diese ganz chaotisch und fremdartig vor unseren

Augen; dann lÃ¤Ã�t sich eine Gestalt von der andern son-

dern; ein plÃ¶tzlicher Lichtstrahl klÃ¤rt das Gewirre auf,

man erkennt den wahren Buchstaben, und die Worte

gruppiren sich nach und nach so verstÃ¤ndlich, daÃ� der

Sinn endlich klar und concis vorliegt. So diese

OuvertÃ¼re. Bei einmaligem HÃ¶ren komplette FinsterniÃ�

und vergeblich sucht das Ohr einen Gegenstand zum Fest-

halten; bei zweimaligem HÃ¶ren indeÃ� findet es ihn, und

bei dreimaligem erkennen wir die Intention des Compo-

nisten und folgen derselben ohne MÃ¼he.

Der Tondichter hat sich vorgenommen, uns hier das

Bild einer berÃ¼hmten Londouer Feierlichkeit zu geben:

den Lord Mnyor, wie er die Messe von Bartlemy

vroclamirt; â•fl eine glÃ¼ckliche Idee, welche der Comvonifl

hÃ¶chst wahrscheinlich seinem legten Londoner Aufenthalt zu

danken hat. Es zieht sich ein verÃ¤chtliches LÃ¤cheln um

Deine Lippen, verehrter Leser â�� wie, weiÃ�t Du wirklich

nicht, daÃ� Jouson, der gelehrtÂ« Jouson es nicht unwÃ¼rdig

hielt, seine Muse durch diese so stattliche Feierlichkeit zu

infpirnen? und warum sollte Ries nicht ein Gleiches thun

dÃ¼rfen? Also, der Lord Mayor geht die Treppe von Man-

sion House hinunter â•fl eine Fanfare von Trompeten und

die Acclamalionen des Volks verkÃ¼ndigen, daÃ� er im

Ceremonie-Wagen Platz genommen hat â•fl es fetzt sich

die Eauipage in Bewegung â•fl der LÃ¤rm der Diligencen,

Omnibus, Karren wird noch durch die TÃ¶ne der groÃ�en

Glocke Ã¼berboten, â•fl an der Ecke von Old BarleÂ« wirft

ein Dampfwagen den andern um â•fl Confusion â•fl Ge-

schrei â•fl der LÃ¤rm verliert an StÃ¤rke â•fl der Lord Mayor

kommt in Newgate an â•fl er und der wÃ¼rdige Gouver-

neur trinken einen Krug Bier zusammen â•fl eine erwar-

tungsvolle Stille verkÃ¼ndet, daÃ� sich die Procession bald

wieder in Bewegung setzen wird â•fl nun beginnt sie von

neuem â•fl die bÃ¼rgerlichen Trompeter zeichnen sich befonÂ»

derÂ« aus â•fl die Menge stÃ¼rzt durch Gilispudstreet â•fl

der Tumult steigt â•fl der Lord Mayor betritt Smithfield

und die Messe ist proclamirt â•fl man Hirt die rivalisirenÂ»

den Musikbanden von Wanbwele und Reichardson nicht

mehr vor der Unmasse von Schnurren, Pfeifen, KinderÂ»

trompeten, Becken, welche von schreienden VerkÃ¤ufern in

Bewegung gefetzt werden, um der jungen Welt das Geld

aus der Tasche zu locken â�� einen ganz guten BaÃ� dazu

gibt das GebrÃ¼ll mehrer LÃ¶wen, HyÃ¤nen und Tiger.

So endet die OuvertÃ¼re. â•fl Obgleich mir uns an die Be>

fchreibung dieses in seiner Art einzigen Werks gewagt haÂ«

ben, verhindert uns die Bescheidenheit eine Meinung Ã¼ber

sein Verdienst auszusprechen. Da das Publikum diese

unsere Beschreibung nicht kannte, so hÃ¶rte es die ganze

OuvertÃ¼re mit dumpfer GleichgÃ¼ltigkeit an. Daher

adressiren wir sie In UnterthÃ¤nigkeit an die Direktoren, damit

sie sie das nÃ¤chstemal auf das Programm setzen lassen.

Das Concert bot noch eine andere Sonderbarkeit dar.

H. Herz wurde ausgezischt (Hers Â«Â»s Kissekl). UnterÂ»

drÃ¼cke deinen Zorn, schÃ¶ne, fashionable Leserin! Wir haÂ»

den uns den Kopf zerbrochen, wodurch eine solche KalaÂ»

strophe herbeigefÃ¼hrt werden konnte, und fanden fÃ¼r dies ProÂ«

blem keine glÃ¼cklichere, als folgende Lifung. Wir glauben,

daÃ� der berÃ¼hmte Pianist zwei Engagements fÃ¼r Montag

Abend hatte: das eine fÃ¼r Quadrillenspiel, das andere fÃ¼r

das philarmonische Concert. Jedermann weiÃ� es, geniale

Menschen lassen sich bedeutende Zerstreutheiten zu Schulden

kommenâ•flkurz, Herz verwechselte das klassische Auditorium

von Hanoversquace Room mit der lustigen TcmzgeseUschast.

Die GewiÃ�heit haben wir wenigstens, anstatt VariÂ«

ationen, eine Quadrillen-Sammlung gekÃ¶rt zu haben.

MÃ¶glich ist's, daÃ� die Zeichen der MiÃ�billigung den DiÂ»

rectoren galten; denn wenn sie vorher wuÃ�ten, was man der

Versammlung einbrocken wollte, war es ihre Pflicht,

StÃ¼hle und BÃ¤nke wegrÃ¤umen zu lassen, damit die Gs-

sellschaft und sie selbst eine so schÃ¶ne Tanzgelegenheit be-

nutzen konnten. Die Scene wÃ¼rde vollkommen gewesen

sein, â•fl man denke sich John Cramer, MoscheleS, Hors-

ley, Potter, Novelle, Bishop und Sir George Smart nach

der Musik des H. Herz tanzend!

Die GesangstÃ¼cke, welche, mit Ausnahme des Frag-

ments aus der SchÃ¶pfung, wenig in einen Concertsaal

paÃ�ten, waren matt und eins davon sogar von ausge-

zeichneter PlatitÃ¼de. Uebrigens ist eS unnÃ¶thig, hierÃ¼ber

noch lÃ¤nger zu predigen, da diese Wahl eine abgemachte

Sache zu sein scheint; das philarmonische Concert wird

kÃ¼nftig aus dem Rest der gerade vorher gegebenen Oper

bestehen. Wirklich ein solcheÂ« Arrangement spart Arbeit,

Ã¼berhebt der MÃ¼he Proben zu halten, und erfordert nicht

viel Nachdenken.

DaS Programm enthielt also nichts brillantes Neues?

â•fl O, doch, das Violin - Concert von Mori. Ein BeetÂ»
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hoven'sches Werk von Mori, in seiner schÃ¶nen Art vor-

getragen, ist hinreichend, um das Heer von empfangenen

Ãœbeln EindrÃ¼cken vorhergehender MusikstÃ¼cke vÃ¶llig ver-

gessen zu machen. Die Bewegung des ersten Allegro's

schien uns etwas langsam; aocr unser Appetit fÃ¼r gute

Musik war so erstaunlich, daÃ� uns nicht eine Note im

ganzen Eoncert verloren ging.

Correspondenz.

(Francas Piris.)

Paris, Anfang Juni.

Eine der erfreulichsten Erscheinungen in der hiesigen

musikalischen Welt ist das Talent des FrÃ¤ulein Iran-

cilla Pixis. Sie hatten Gelegenheit, es in Leipzig

kennen zu lernen ; doch ist dies schon eine geraume Zeit

her, und wer da weiÃ�, wie mÃ¤chtig Talente dieser Art in

so jugendlichem Alter bei grÃ¼ndlicher Leitung vorwÃ¤rts-

schreiten, den wird meine Aussage nicht wundern, daÃ�

Fcancilla eine ganz andere geworden. Ihre Stimme ist

eine krÃ¤ftige Mezzo - Sopranstimme, die vielleicht zu

einer roilkommenen Sopranstimme wird ausgebildet

werden. Es wird ihr der Anschlag des leicht, in der

Tiefe ist das i^â•fl noch ein schÃ¶ner, netter Ton, nnd sorg-

fÃ¤lliges Stadium wird das von der Natur Angedeutete

bald realifiren, so daÃ� sich â�� wie ich nicht zu irren

glaube, â•fl eine krÃ¤ftige Sopranstimme entwickeln wird,

wozu wir der deutschen BÃ¼hne gewiÃ� nur GlÃ¼ck wÃ¼nschen

kÃ¶nnen. Vis jetzt hat sich FrÃ¤ulein Piris nur in Eon-

certen und Salons hÃ¶ren lassen, hierin aber eine Viel-

seitigkeit des Talents bekundet, die wohl selten und um so

bcwundernswerlhec ist, da sie erst vor drei Jahren die

Elemente begonnen, und nicht wenig Zeit dem Studium

der franzÃ¶sischen und italienischen Sprache widmeie. Sie

trÃ¤gt groÃ�e Scenen der neuer,, italienischen Componisten,

so wie deutsche klassische dramatische Musik in dem je-

dem der Musikarten ei^enthÃ¼mlichen Eharakter vor, und

Hai in der AusfÃ¼hrung eine fo edle Besonnenheit, selbst

in den leidenschaftlichen Momenten, daÃ� wir ihre baldige

Meisterschaft zu hoffen haben. Nicht minder wahr und

bezeichnend ist ihr Gesang deutscher Lieder, wie franzÃ¶sischer

Romanzen und italienischer Eanzonetten; hier ist der Vor-

krag neben manchen kunstvollen AusschmÃ¼ckungen ganz

natÃ¼rlich und frei, da diese nicht eingelernt und vorge-

schrieben, sondern meist im Augenblick entstanden sind.

Freilich ist cs auch eine seltene BegÃ¼nstigung, die

Leitung so vieler bedeutender Muster und Meisterinnen

zu genieÃ�en. Nicht jedem Talent ist es geboten, nÃ¤chst

der sorgfÃ¤ltig musikalischen Ausbildung eines Componisten,

wie Pixis, den Unterricht Rossini's, PÃ¤r's/'einer Fodor

und Sontag zu erhalten, und in einem Ort zu leben,

in dem der Winter das Trefflichste bietet, was italienische

Stimmen zu leisten vermÃ¶gen. Diese Vorbilder haben es

nun auch mÃ¶glich gemacht, daÃ� FrÃ¤ulein Pixis schon nach

so kurzer Acic des Studiums, an's Auftreten als dramaÂ«

tische SÃ¤ngerin denken kann, und sie ist im Begriff, mit

Hrn. I. P. Pixis, welcher sich in Baden-Baden (dem

Geburtsort Francilla's) angekauft hat, eine Reise dahin

anzutreten, um dann auf irgend einer oder der andern

BÃ¼hne Deutschlands ihre ersten theatralischen Versuche zu

machen, was schon im vergangenen Winter auf dem hiesi,

gen italienischen Thiater geschehen wÃ¤re, hÃ¤tten es ihrÂ«

physischen KrÃ¤fte damals schon gestattet.

FrÃ¤ulein Francilla nimmt die GlÃ¼ckwÃ¼nsche alle,

Kunstfreunde fÃ¼r diese neue Bahn mit; mit wahrhafter

Theilnahme wird Jeder die Nachricht von dem gÃ¼nstigsten

Erfolg erfahren. Heinrich Panofka.

C h

r o

n i k.

(Eoncert.) London. Mitte Mai. Der â•žAtlas" bringt

Ã¼ber das letzte Ã¶ffentliche Eoncerl des Hrn. Moscheles einen

ausfÃ¼hrlichen Bericht, den wir hier zusammendrÃ¤ngen.

Er ist im Gegensatz zur Kritik des SpectatorS Ã¼ber Ries

und Herz sanft und deutschbreit. Nur Ã¼ber Herz scheint

AlleS zusammenzubrechen. â•žAuswahl (sagt obiges JourÂ»

nal) und Aufeinanderfolge der StÃ¼cke war interessant. In

der Mendelssohn'schen OuvertÃ¼re zu MelusinÂ« erfreute der

schÃ¶ne Gedanke in einer bescheidenen Form; das Orchester

verstand und gab sie so wieder. Moscheles folgte mit

seinem neuen phantastischen Eoncerr, das er schon im

philarmonischen Eoncert gespielt. Die SchÃ¶nheit dieser

Eomposition ist so groÃ�, daÃ� man darÃ¼ber den Spieler

vergiÃ�t. Wie in der Poesie geht in der Musik der GeÂ«

danke nn den SchÃ¶pfer unter; um fo mehr steigert sich

bei ruhiger Reflexion die Bewunderung fÃ¼r ihn. â•fl SxÃ¤r

ter fpielte derselbe Virtuos ein schwieriges, brillantes ElaÂ»

vierrondo in Esdur von Mendelssohn mit dem schÃ¶nen

Ton, der ihm selbst in stÃ¤rksten Stellen eigen ist. â•fl

Von Herz, der sein Duo aus Wilhelm Tell mit M.

vortrug, kann man nichts Ã¤hnliches sagen. Er miÃ�siel

gÃ¤nzlich durch sein mÃ¶rderliches Aufschlagen, wie die EomÂ«

Position wegen ihrer TrivialitÃ¤t. â•fl Die Hrn. Vrugt

und Ghys ergÃ¶tzten; jener durch seine Tenorstimme, dieser

durch sein Violinspiel." â•fl

Leipzig, unter Viiantivortlichkeit des Verlegers C. H. F. Hartmann.

Â«Â«,. d.Â« Q-orralÂ« (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogcn in gr. 4,Â°) Iii Gr. Sachs, oder 1 FI. 12 kr. Rbew., etne Prelk'rlMung durch

PN,, Â«, ^Â»Â«"u Â° ^ ^ ^ WuiikÃ¼andlun^n und durch die PostÃ¤mt.r zÂ» bej,.!,tn.



Aeue Leipziger

Aeittchrikt Ar MutiK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. ^/M ZÃ�. Den 3U. Juni 1834.

Jeder Zoll ein Kcn^z.

Ueber die Symphonie, Ã¼ber die Symphonieen

Beethoven'S, und Ã¼ber ihre AusfÃ¼hrung inPacis.

Von M. Miel. Jn's Deutsche Ã¼berkragen von

Heinrich Panofka.

(BruchstÃ¼ck eineÂ« Versuchs Ã¼ber musikalische AuffÃ¼hrungen in

Frankreich, wovon Mehres bcrcits in der Â»Â»rietÂ« libie 6es desux

Â»itÂ» vorgi lesen worden ist.)

Die Symphonie ist eines der bedeutendsten Werke

der Tonkunst, und das Meisterwerk der Instrumental-

composition.

FÃ¼r groÃ�e RÃ¤ume, fÃ¼r groÃ�e Massenvereinigung be-

stimmt, bedingt sie groÃ�e Verhallnisse.

Ihr Stil ist reich und melodisch, ihre Formen sind

groÃ�artig, ihr Effect ungeheuer und imposant. Sie be-

steht meist aus vier StÃ¼cken, welche im Rhythmus in der

Tactart und im Charakter verschieden, durch einen gemein-

samen Gedanken jedoch verbunden sind, so daÃ� sie eben so

viele Abschnitte eines Drama's, oder eben so viele GesÃ¤nge

eines Gedichts bilden. Auweilen werden sie durch einen

Uebergong verbunden und folgen auf einander ohne Zwi-

schenraum.

Die Symphonie dient auch zur Einleitung beim

Schauspiel, der Oper und dem Drama; sie heiÃ�t dann

OuvertÃ¼re und bildet nur ein StÃ¼ck, das den Zuschauer

in der Regel auf den Inhalt des Ganzen vorbereitet.

Herr eines vollkommnen Orchesters, benutzt der

Symphonie - Eomponist dessen Mittel nach ihrer Natur

und Wesenheit, wie es seine Begeisterung und die Noch-

wendigkeit gebietet, jedoch immer auf Einheit des Effects

bedingt. Gemeiniglich bestimmen die Saiteninstrumente

die Anordnung und den Plan, da ihr groÃ�er Umfang

und die Ã—hnlichkeit des Tons dies vor den anderen ge-

statten; die Blasinstrumente dagegen fÃ¤rben und schmÃ¼cken

Einzelnes durch die Lebhaftigkeit ihres Tons, die auf ih-

Shakspeare.

rer Verschiedenheit und auf der SchÃ¤rfe und dem PiÂ»

canten ihres Klanges beruht.

Die Schlaginstrumente erwÃ¤hne ich nur, da sie

hauptsÃ¤chlich gewisse Effecte zu unterstÃ¼tzen und die Ge-

hÃ¶rorgane zu erschÃ¼ttern pflegen, daher ihre Anwendung

mehr zu fÃ¼rchten als zu suchen ist. â•fl So wie nun

die Symphonie die Mittel zu den auÃ�erordentlichsten In-

teressen in sich faÃ�t, eben so bietet sie unendliche Schwie-

rigkeiten durch die Klippen, die dabei zu umgehen, ja

ich mÃ¶chte sagen durch die GegensÃ¤tze, die zu vereinigen

sind. Durch die Verlheilung der Rollen unter so ver,

fchiedene Instrumente, von denen jedes einzelne seine

Bedeutung erhalten soll, entsteht eine auÃ�erordentliche

Wirkung.

Wie ungeheuer ist die Aufgabe, die einzelnen Pars

tieen zu verbinden, ohne sie zu verwickeln, so zwar daÃ�

die Eomplicirung die Klarheit nicht beeintrÃ¤chtigt, noch die

Durcharbeitung die SchÃ¶nheit; mit Geschick die Feinhei-

ten der einzelnen Instrumente der Gewalt der Masse ge,

genÃ¼ber zu stellen; der Einheit des Plans die Verschie-

denheit der EntWickelungen unterzuordnen; einfach zu fein

ohne Monolcnie, reich ohne UeberfÃ¼llung, frei ohne Aus-

schweifung, populÃ¤r ohne TrivialitÃ¤t! Diefe groÃ�e und

edle Gattung der Musik versuchten viele ComponistenÂ«

Ein franzÃ¶sischer KÃ¼nstler versuchte sie zuerst mit entschie,

denem Erfolg, und es ist dies ein Ruhm fÃ¼r Frankreich.

Gossec hat den wahren Charakter der Symphonie ge,

grÃ¼ndet, und daÃ� ihm die Ehre dieser SchÃ¶pfung nicht

ganz blieb, verhinderte wohl nur der Mangel eines zur

AusfÃ¼hrung seines Gedanken fÃ¤higen Orchesters. Sein

Nachfolger war glÃ¼cklicher. Haydn fand in den deut-

schen Orchestern geschickte Dollmelscher. Mit diesen Mit,

teln vermochte er es, seine Richtung ganz zu verfolgen;

er hat es mit Erfolg gcthan und die Grenzen bezeichnet;

SchÃ¶pfer der heutigen Symphonie, erhob er sie zur Voll,

tommenheit; er hat darin fÃ¼r immer den klassischen Weg

bezeichnet; man ist spÃ¤ter anders verfahren, aber niemals
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besser, und Keiner verstand wohl in grÃ¶Ã�erm Grad diese

Art der Composirion, wo hundert Instrumente, so zu sa-

gen, nur eins sein mÃ¼ssen.

Mozart, welcher die Formen seines VorgÃ¤ngers ge-

schmeidiger machte (>s8Â«iipli85Â»ni), brachte die Sympho-

nie auf einen Grad von SchÃ¶nheit und Ausdruck, dessen

sie nur irgend sÃ¤hig war.

Nicht minder dramatisch und viel lebendiger wandte

hier Beethoven seine Kraft an, seine EigenthÃ¼mlichkeit,

jene Melancholie, die man in der Einsamkeit, im UnglÃ¼ck

gewinnt, welcher die Musik vielleicht die grÃ¶Ã�te Gewalt

entnimmt.

Wenn ich mich ganz besonders an den letzten der

genannten Komponisten halte, so geschieht dies nicht aus

besonderer Vorliebe, noch aus dÂ«n Glauben an Ueber-

gewicht desselben.

Auf dem Thron der Unsterblichkeit sind die drei

groÃ�en Rivalen unerschÃ¼tterlich, und ihre Kronen unver-

letzlich. Aber das Feld der Symphonie ist grÃ¶Ã�er gewor-

den und reicher unter der kÃ¼hnen Feder Beethoven's.

Stolz und feurig, aufbrausend und wild, benutz! Beet-

hoven seine VorzÃ¼ge bis zu Fehlern, die sie angrenzen â•fl

Kraft wird oft HÃ¤rte, OriginalitÃ¤t oft Bizarrerie. Aber

bei solchen SchÃ¶nheiten darf man ihm wohl einige Aus-

schweifungen verzeihen, Ausschweifungen, die, welche sie

auch immer seien, nie zur Verwirrung werden; denn

Verwirrung ist Chaos, nicht SchÃ¶pfung. Dieser musika-

lische Riese scheint mit den Regeln zu spielen; aber er

hÃ¼tet sich, sie zu verletzen, er ist nur zuwcilen ungedul-

diger, als Andere. Daher diese UnabhÃ¤ngigkeit, die im-

mer gefÃ¤llt, weil man darin die Freiheit sÃ¼hlc, und jene

GrÃ¶Ã�e, die noch immer Staunen machen wird, selbst

wenn sie aufhÃ¶ren kÃ¶nnte zu gefallen.

(Fortsetzung folgt.)

Gustav oder der Maskenball von Auber.

Auber hat uns in einer Reihe von Opern fein gan-

zes musikalisches ElaubensbekenntniÃ� niedergelegt; sein Ta-

lent liegt ausgeschÃ¶pft vor uns, und wir mÃ¶chten behaup-

ten, daÃ� es uns nie mehr eine neue noch unberÃ¼hrte

Seite erÃ¶ffnen kann. Wenn ich mir Auber bildlich vorstellen

will, fo denk' ich mir immer einen fehr schÃ¶nen Zweiviertcl-

Tact, mit einem tÃ¼chtigen Ruck auf dem ersten Ach'el;

denn, zehn gegen eins, auch feine Vierviertel-Rhyihmen

sind eigentlich verkappte Zweivienler, und wo nicht, so ist

Langweiligkeit nicht fern. So wissen wir genau, wie

weit bei jedem neuen ErzeugniÃ� mir Fug und Recht un-

sere Erwartung gehen darf, ohne uns angenehmer TÃ¤uschung

hinzugeben, und es kommt nur darauf an, zu fehen, wie

weit er in seiner eignen Manier gcsiiegen oder gefallen

ist. Ein Messen mit seinem eignen MaÃ� ist gewiÃ�

tokranr. FÃ¼r â•žGustav" gibt uns â•žIs iÂ»â•žptre" den besten

In beiden Opern bildet eine VerschwÃ¶rung das be.

wegende Princip der Handlung, aber unter den verschie-

denartigsten VerhÃ¤ltnissen. In der Stummen vereint sich

gegen eine Tyrannenherrschafr die Masse eines Volks, des-

sin heiÃ�es Blut alle GefÃ¼hle zu Leidenschaften steigert,

das beret und mordet, liebt und haÃ�t, in gleichem AugenÂ»

blick, in derselben Gluih, geleilet von einem energischen und

edelÂ» Geist, wie er nur aus dem GetÃ¼mmel einer RevoÂ«

lution zu erstehen pflegt. Als Gegensatz einige schwache,

steife HÃ¶flinge, die sich festlich schmÃ¼cken, wÃ¤hrend ein

Bulcan unter ihnen lodert, und die uns durch ihre Un-

bedeurendheir selbst in UnglÃ¼ck und Verfolgung kaum MitÂ»

leid einflÃ¶Ã�en. Wir sehen die VerschwÃ¶rung beginnen,

ausbrechen, zun, SchluÃ� fÃ¼hren; das Volk beherrscht die

BÃ¼hne, die Handlung dringt und treibt sich selbst, aber

in grÃ¶Ã�ter Einheit alle Nebensitualionen sich unterordnend;

die Effecte steigern sich Ã¼berbietend, und als dem Dichter

am SchluÃ� alle menschliche Mittel ausgegangen waren,

half ihm die NÃ¤he des Vesuvs aus aller Verlegenheit;

hÃ¤tte es an Feuer gefehlt, so hÃ¤tte er wahrscheinlich das

Meer austrocknen lassen.

Aukens hervorragendes Talent fÃ¼r hÃ¼pfend springende

Melodiecn, hÃ¶chst markirte, belebende Rhythmen, effektvolle

ChorsÃ¤tze und originelle Barcaiolen hatte in der Stummen

das reichste Feld: und wie im Gewirr einer Revolution

alles irregulÃ¤r, und der gemeinste Mann sich zum ersten

emporschwingt, so gibt sein oftmaliges Verachten und vÃ¶lÂ»

ligcs Verdrehen aller rhythmischen und metrischen Regeln

seinen Melodieen hier recht den Hauptreiz, wie wildes

GeflÃ¼gel am besten schmeckt, wenn's etwas angegangen.

Sogar seine SchwÃ¤che in Arien, Recitaliven, Duetten,

Ensembles und Finales kam ihm thcilweis zu Statten;

erstere fielen groÃ�enrheils auf die Hofpartei, die dadurch

in ihrer Langweiligkeit eine Art Charakteristik gegen das

Volk erhalten, Ensembles konnten leicht Ã¼bergangen wer-

den und die Finales wurden in ChÃ¶ren verschlungen.

So entstand Auber's beste Musik. Der Componist bewies,

daÃ� er in einer Stadt lebt, wo er mit Bequemlichkeit

jede Woche eine Erneute genieÃ�en kann. Die Musik ist

voll revolutionÃ¤rer Begeisterung: lauter Erregen, ForteiÂ«

len, Steigen und Fallen der Leidenschaft, VolksgctÃ¼mmel;

sie athmcc einen aufrÃ¼hrerischen Schwung, wie er auch

den behaglichsten BÃ¼rger zu Pike und Dolch fortreiÃ�en

kann; felbst etwas Recitaciv und eine Arie gelang ihm

vortrefflich, wo sie ein RevolutionÃ¤r singt. Diese Musik

ist ein acht franzÃ¶sisch Kind.

Betrachten wir dagegen â•žGustav." ^ Auch hier

ist eine VerschwÃ¶rung ; aber nicht des Volks, sondern eini-

ger Aristokraten, die sich unter den SchwÃ¤rm der HofÂ«

leute verlieren, nicht gegen einen Tyrannen, fondern gegen

einen KÃ¶nig, den uns wenigstens die Geschichte als ehrÂ»

geizig, ruhmsÃ¼chtig und ritterlich bezeichnet. Das ganze

Drama bewegt sich am Hof, das Volk wird uns nur beÂ«

trachtend vorgefÃ¼hrt, ohne einen Gegensatz zu ersteren zu

bilden.

Anhaltungspunct.

So reich das Sujet an Handlung, so vereint sich
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dies, dcch nicht befriedigend zu einem Ganzen; es ragt

kein Moliv hervor, die anderen beherrschend, und forttrei-

bend zu einem Ziel, und der Effect ist mit Ende d>s

dritten Acts erschÃ¶pft.

Die VerschwÃ¶rung sehen wir weder entstehen noch

gehÃ¶rig motivier, sie tritt durchaus in den Hintergrund,

ihre Teilnehmer erregen nie unser Interesse und gelan-

gen erst durch einen zufÃ¤llig VerbÃ¼ndeten zur Thal.

Die Liebe des KÃ¶nigs zur Gattin seines Verlrauten,

welche nebst der Freundschaft AnkarstrÃ¶m's Erfindung des

Dichters ist, behauptet allerdings die grÃ¶Ã�ere Bedeutung,

aber wir lernen sie gleich kennen mit dem moralischen

Vorsatz Beider, sich zu trennen, der sie durch die ganze

Oper begleitet, was unsre Theilnahme von vorn herein

schwÃ¤cht. Die Wahrsagerscene erscheint nur als effektvolle

Episode, um uns zum Rendezvous des KÃ¶nigs an der

RichtstÃ¤kte zu fÃ¼hren. So mÃ¶chte uns fast der Maskenball

als Hauptsache Ã¼brig bleiben.

Aehnlich unbefriedigend erscheinen die einzelnen Per-

sonen. AnkarstrÃ¶m, der allein voll Kraft und ThÃ¤rigklir

und mit Bestimmtheit gezeichnet erscheint, wird uns erst

im dritten Act als Houptcharakter klar. Der KÃ¶nig ist

wenig mit historischer Wahrheit geschildert, schwach und

unbestimmt in seinem ganzen Wesen, auch in seiner Liebe,

wie ein erster Kammerherr. Melanie ist nur entsagend

und leidend. Der Page ist einer der kecksten, da er eine

Hexe gegen eine PerrÃ¼cke vertheidigt und uns so zum zwei-

ten Act fÃ¼hrt; eigentlich gibt er aber blos Gelegenheit,

ein hÃ¼bsch Madchen in Pantalons zu sehen, denn er ver?

leugnet allen Pagencharakter, obgleich er doch in die Liebe

des KÃ¶nigs so inlriguant eingreifen konnte. Im Text

selbst wirkt der Hofcon etwas kÃ¤ltend, was besonders im

ersten Act fÃ¼hlbar wird, wo wir uns Ã¼berdies durch die

langweiligste und Ã¼berflÃ¼fsigste aller Situationen, eine

Ballerprobe, durchwinden mÃ¼ssen; es wÃ¤re historisch merk-

wÃ¼rdig, ob wir dies dem Dichter, dem Componisten, odcr

einem TÃ¤nzer zu danken? Durch die deutsche Ãœbertra-

gung des â•žVcÂ»,s" in â•žSie" wird die Sprachform nicht

freier; selbst die alte Svbille wird einmal mit dem hÃ¶f-

lichen â•žSie" tractirt, wozu Herr von Lichkenstein wo)l feine

guten GrÃ¼nde wissen wird.

Solche MÃ¤ngel der Dichtung haben sich natÃ¼rlich

auf die Musik Ã¼bertragen und Auber fcheinc zum Stu-

dium des Hoflebens nicht solch' interessantes Vorbild gehabt

zu haben, wie zu dem der Emeuten.

Fast Ã¼berall herrscht ein Mangel an dem Ã¤chten

Auber'fchen Spiritus, und wo er sich findet, da paÃ�t er

nicht recht; ^ ist ein wahres JÃ¼stemilieu im Ausdruck.

Recitativ, Arien und Duette dominiren ; hier entfaltet sich

ganz des Componisten Schwache; jeder scheint seine Ge-

fÃ¼hle fast nur bis zu einem anstÃ¤ndigen Grad zu singen;

in den Recirativen wird wirkliches (Zeremoniell fÃ¼hlbar, ja

sogar im Anfang deS Duetts zwischen AnkarstrÃ¶m und

Gustav, wo in jedem Ton eine Reverenz sitzt. Nur in

den Acietten finden wir Interessanteres; wie in der Ro-

manze des Pagen, im Gesang der Wahrsagerin. Die

!leberrrcigung einer Menge Reminiscenzen in Ensembles

und Solo's von Neapel nach dem hohen Norden bestem,

t-et uns begreiflicher Weife, wie auch, daÃ� ein treueS

schwedisches Volk (mit Ausnahme des ersten Chors) fast

gleich singt mit einem Hiufen aufrÃ¼hrerischer Lazaronis,

nur etwas matter. Selbst die Vallets geniren sich und

hÃ¼pfen nicht so schÃ¶n.

Da eine heroische Oper doch einen Helden haben

muÃ�, so ist hierzu Gustav genommen, aber ohne alle

Wirkung. Einen KÃ¶nig gehÃ¶rig singen zu lassen, mag

allerdings eine schwierige Aufgabe sein, wie fÃ¼r die bil,

denken KÃ¼nstler, GÃ¶tter darzustellen.

Im letzlern Fall haben immer jene das Beste gelei-

stet, die nur Menschen bildeten mit den edelsten, vollen-

detsten Formen. Das mÃ¶chte auch die beste Ausflucht fÃ¼r

den Gesang sein; aber Gustav singt wie ein schlichter

BÃ¼rgerkÃ¶nig, im Sterben sogar nur wie ein Graf, wie

der Comchur im Don Juan. Sehr nnchthrilig wirkt

schon seine Stimmlage, er singt fÃ¼r einen KÃ¶nig aus

einem viel zu hohen Ton. Die Finales verlieren sich zwar

wieder in ChÃ¶ren ; da aber diese nicht handelnd auftreten,

wird ihre lockere Zusammensetzung unangenehm fÃ¼hlbar.

So erscheint uns die ganze Oper, mit Ausnahme we-

niger PiÃ¶cen, befonders des MaSkenballs, wie ein elegan-

tes Wicihshaus, wo man alle BedÃ¼rfnisse und ErgÃ¶tzÂ»

lichkeiten des Gaumens immer gestern hatte, und morgen

wieder haben wird, aber niemals jetzt hat â•fl sondern nur

aufgewÃ¤rmte Gerichte mit neuer Sause.

Da diese Beurrheilung nur eine vergleichende und

fragmentarische sein soll, kann es nicht an der Stelle sein,

auf's Einzelne nÃ¤her einzugehen, und versparen wir dies

bis nach wiederholtem Heren, im Fall sich dann noch die

Notwendigkeit einer speciellen Besprechung fÃ¼hlbar maÂ»

chen wird. 26.

Cacilia. Musikalische Spenden. Pr. j Rrhlr.

12 g>-. Leipzig, Friese.

Ein musikalisches Taschenbuch in groÃ�em OctavforÂ»

mat. Wie man es aus seiner HÃ¼lse zieht, wird man

durch die Pracht der Ausstattung Ã¼berrascht; wie man eS

ausschlÃ¤gt, findet man den elegantsten Titel In bunter

Farbenschattirung, und was selten der Fall, ohne die min-

deste Ueberladung. Zur VerschÃ¶nerung trÃ¤gt der herrliche

Kupferstich (in rosenfarbenem Licht) bei, der dem Werk

zugegeben. Er ist einem GemÃ¤lde Raphael'Â« entnommen,

die lVIsdonns elel pesce darstellcnd, worÃ¼ber das fol-

gende Blatt Auskunst gibt. SÃ¤mmtliche KÃ¼nstler und

kunstgeÃ¼bte Dilettanten Dresdens, wo die VerlagshandÂ«

lung frÃ¼her bestand, haben daran gearbeitet. Wir lesen

die Namcn ReiÃ�iger, I. Oiro, B. v. Miltitz, Kummer,

FÃ¼rstenau, Kupsch, Bar. v. Meiner'Â« und v. Richthof-

fen, Lassek, GÃ¼ntz, Noch u. A. Das BÃ¤ndchen soll

eigentlich ein Angcbinde fÃ¼r Damen abgeben, denen noch
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weitere Unterhaltung geboten wird durch beigefÃ¼gte musik.

RÃ¤thsel, neue Tanztouren und elegante Muster zum fran-

zÃ¶sischen Sticken, Blondiren und WÃ¤schesticken.

Niemand wird von mir fordern, daÃ� ich das Werk

in musikalischer Beziehung recensiren soll; auch wÃ¼rde ich

damit nicht fertig werden. DaÃ� unter den Geistespro:

ducken so vieler Bekannter und Unbekannter Alles gedie-

gen sein sollte, dÃ¼rfte nicht leicht zu glauben fein; daÃ�

es hingegen nicht manches Anziehende darunter geben

sollte, darf man auch nicht in Zweifel ziehen. Einzelne

Sachen (I. Otto, GÃ¼ntz u. A.) sprachen mich recht an.

Die Idee eines Grippe-Walzers ist hÃ¤Ã�lich.

Ich kann nichts thun, als die Herren ermahnen,

kÃ¼nftige Weihnachren die Cacilia nicht zu vergessen. 11.

Chronik.

(Kirche.) Oxford. 10. Juni. Zu Wellington's

Installation zum UniversitÃ¤tscanzler, Oratorium von Curtch

â•ždie Gefangenschaft Juda's." Mab. Coradori Allan fang.

Halle. 20. Juni. AuffÃ¼hrung des Weltgerichts

unter Schneider'Â« Direktion.

Leipzig. 19. Juni. Orgelconcert des Oberorganist

KÃ¶hler auS Breslau. Sein Spiel ward von einer ge-

wÃ¤hlten ZuhÃ¶rerschaft als durchaus virluofenmÃ¤Ã�ig an-

erkannt.

(Concert.) London. S.Juni. Letztes Concert von

Paganini, in dem er eine groÃ�e frÃ¼her fÃ¼r Napoleon

gesetzte Sonate spielte. Man glaubt n'cht an seine Fort-

reise. Schon seit Jahren gibt er letzte Concerte. â•fl DUe.

Aline Bertrand ward im letzten philarmonischen Concert

glÃ¤nzend aufgenommen.

Wien. 21. Mai. Concert von A. Pott. Die kÃ¶n.

sjchs. HofsÃ¤ngerin M. Schneider fang darin.

Berlin. 2. Juni. Concert eines jungen Violinisten

Martens.

Leipzig, Ã¶. JuÂ»i. Berkenbusch, blinder FlÃ¶tist.

Vermischtes.

Clara Wieck wird wÃ¤hrend des Sommers in Dres-

den bleiben. ,

Bei Feier der Septembertage in BrÃ¼ssel sind Preise

fÃ¼r musikal. Composition ausgesetzt. Die besten erhalten

schwere Goldmedaillen und werden wÃ¤hrend des Festes

aufgefÃ¼hrt. Nur Belgier sind als Bewerber zugelassen.

In Berlin und Mannheim erscheinen musikal. Hel-

lermagazine, dort in der neuerrichteten Musikhandlung

von Westphal, in Mannheim bei Heckel. In Breslau

ebenfalls ein Pfennig-Choralbuch von Klipstein â•fl 79

Bogen zu 22 Gr.

Rochus Pumpernickel ward jÃ¼ngst in MÃ¼nchen zum

erstenmal gegeben.

Man sieht die Carl ungern von Petersburg weggehen;

sie ist der Liebling des Publicums (Nachricht vom

12. Juni).

Die Malibran ist durch BrÃ¼ssel nach London gereist;

sie wird im November in Neapel zurÃ¼ckerwartet. Der

Pachter des Scalarheaters in Mailand, Herzog von BisÂ»

conti, hat sie fÃ¼r 185 Vorstellungen in den nÃ¤chsten

Jahren mit 450,000 Frank, gewonnen. Bevor sie auS

Mailand abreiste, b.Â» - ihr das Orchester des ScalaÂ»

Theaters unter ihren Fen^.rn eine Serenade.

Der Pariser SÃ¤nger Nourrit hat nach Shakspeare's

Sturm ein Ballet mit eigner Musik auf die Scene

gebracht.

Hauptmann aus Cassel, Guhr aus Frankfurt, Riem

aus Bremen, Lobe aus Weimar, werden im nÃ¤chsten

Monat in Leipzig erwarter.

Der Berliner Componist Julius Rietz geht als erÂ»

sier Musikdirektor nach DÃ¼sseldorf (Iris).

NÃ¤chstens wird der zweite Theil der A. AndrÃ¶'schen

Compositionsschule erscheinen.

LÃ¶we's Oratorium â•ždie SiebenschlÃ¤fer" wird in

Stettin unter des Componisten Leitung aufgefÃ¼hrt werden.

Mab. Julie Grisi wird London, wo sie so hoch ge-

feiert, wohl verlassen, da sie vom Clima einen Nachtheil

fÃ¼r ihre Stimme befÃ¼rchtet.

Im Theater von Antwerpen fanden am 13. Juni

Ã¼ber das Engagement zweier DebÃ¼tanten bei der Oper

Streitigkeilen statt, die zu fÃ¶rmlichen Handgemenge aus-

arteten.

In Mailand soll eine neue Oper â��il Ã�iornÂ« cki

8sn iVlicliele" in kurzem zur AuffÃ¼hrung kommen.

Der Componist (Pugni) soll zur bestimmten Zeit fertig

sein, ungeachtet der Dichter (Romain) noch am Text

arbeitet.

In der Pariser â•žGazette musicale" vom 15. Juni

lesen wir von einer Austheilung groÃ�er Preise fÃ¼r musik.

Composirion, die an der kÃ¶nigl. Akademie der schÃ¶nen

KÃ¼nste statt fand. Den ersten erhielt Herr Elwarh,

SchÃ¼ler von Lefueur; den zweiten die Hrn. Collet, SchÃ¼-

ler Berton's, und Bvisselot, SchÃ¼ler Lesueur's. Wie

kommt es wohl, daÃ� noch viele deutsche RegirungeN/

welche Bau- und Malerschulen mit dedeutenden Kosten

unterhallen, Musiker ganz leer ausgehen lassen; wÃ¤hrend

die Franzosen ihren talentvollen KÃ¼nstlern, Musikern wie

anderen, wÃ¤hrend der Zeit ihrer Ausbildung oft solche

UnterstÃ¼tzung gewÃ¤hren, daÃ� sie mit aller MuÃ�e, sorgenÂ«

frei, ihren Studien obliegen kÃ¶nnen?

Leipzig, unter Verantwortlichkeit deÂ« Verlegers S. H. F. Hartmann,

Â«reis des QuartalÂ« (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) 16 Gr. Sachs, oder 1 Fl. l2 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

^ alle Buch, und Musikhandlungen und durch die PostÃ¤mter ,u beziehen.
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Aeitkchrikt kÃ¼r MukiK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. 27. Den 3. Juli 1834.

Jedes Alter der Welt gibt ander Gebild ihr, die geilen

Wachsen heran und werfen die Form wie veraltet Gewand ab.

O nur der Geist, die Wahrheit in ihr, dies nur, waS von Gott kommt.

Wiedergehet zu Gott, das GÃ¶ttliche nur ist das Ew'ge. v. Sonnenberg.

Ueber die Symphonie, Ã¼ber die Symphonieen

Beerhoven'S, und Ã¼ber ihre AusfÃ¼hrung in Paris.

Von M. Miel. Jn'S Deutsche Ã¼berkragen von

Heinrich Panoska.

(Fortsetzung.)

Beethoven ist das Genie in seiner ganzen Gewalt.

Er mahnt an die GÃ¶lter Homer's, welche in drei Schritten

die Grenzen der Welt erreichen. Ich denke besonders an

jene Symphonieen Beelhoven's, welche am hÃ¤ufigsten gehÃ¶rt

werden, und deren AusfÃ¼hrung/ auf den hÃ¶chsten Gipfel

der Vollkommenheit gebracht, heute der franzÃ¶sischen Schule

so vielen Glanz verleiht. Wir wissen, daÃ� Haydn, el,e

er eine Symphonie schrieb, sich ein MÃ¤hrchen dachte, das

ihm zur Anordnung des Plans diente. Dies waren nun

entweder Reisen in entfernte Gegenden, mit Ihren gÃ¼nsti-

gen oder unglÃ¼cklichen Abenteuern, oder Liebesgeschichten,

mit allem Wechsel der Unruhe und Hoffnung, oft auch

eine Parabel des Evangeliums, oder eine Volksgeschichte,

eine romanhafte Jntrigue, ein historisches Factum. Auf

diesen idealen Entwurf baute der KÃ¼nstler die Anlage fei-

nes Werks und bewahrte so die Einheit. Wie unklug

sind jene Arrangeurs, die um eine Symphonie wieder-

zugeben, von einem Ende zum andern springen und

nach ihrer Weise hier und dort ein StÃ¼ck nehmen; sie

glauben damit dem Autor zu dienen, und zerreiÃ�en den

geheimen Faden der Parlieen unter einander, und geben

statt eines Ganzen glÃ¤nzende Ungereimtheiten. Der unge-

stÃ¼me Beethoven bedurfte noch mehr als der besonnene

Haydn dieses Leitfadens, der den Schwung des Genies

ordnet, den wir in allen seinen Werken finden.

Ich will es nun versuchen, den idealen Entwurf zur

kintouiÂ» eroicÂ» und zur Pastoralsymphonie aufzustel-

len, ohne mir zu verhehlen, wie blaÃ� er den MeisterwerÂ«

ken gegenÃ¼ber erscheinen mag.

Man sagt, die Bewunderung Napoleon's habe ihm

die Idee zur ersterÂ« eingegeben; jedoch neigt sich der Plan

zur homerischen Zeit hin, der der Held unserer Tage in der

That angehÃ¶rt zu haben scheint. Den Heldenmuth eineÂ«

Kriegers zu malen, von einem ganzen Volk den uner,

schrocknen AnfÃ¼hrer beweinen zu lassen, dessen Retter er

war und der seinen Tod in seinem Muth gefunden, seinÂ«

sterbliche HÃ¼lle bis zum Trauerplatz zu geleiten, Spiele

ihm zu Ehren zu feiern u. s. f. â•fl dies ist das Ge,

rÃ¼ste, auf welches dieses poetische Werk gebaut zu sein

scheint, ein Werk, dem Gesang der Jliade vergleichbar.

Das Motiv des ersten StÃ¼cks ist im C-Tact ge-

schrieben , der durch das ganze StÃ¼ck fortgeht. Der ComÂ«

ponist behandelt es mit unendlicher Fruchtbarkeit; er ent-

wickelt es, verÃ¤ndert es, schmÃ¼ckt es mit allem ZubehÃ¶r,

den ihm seine reiche Phantasie eingibt, aber er entfemt

sich nie davon â•fl er darf es auch nicht. Gleichheit deS

Charakters ist das Princip der GeistesgrÃ¶Ã�e und die Basis

des Heroismus. Hier ist er bezeichnet durch daÂ« stete

Wiederkehren dieses einfachen, edlen, bestimmten und imÂ«

mer gleichen Motivs. So weiÃ� der braufende Beethoven,

der vulcanifche, sich zu besÃ¤nftigen, um wahr zu sein.

Dieser Kopf, in dem die Gedanken Ã¼berstrÃ¶men, macht

es sich zum Willen, nur Einen Gedanken zu haben; daS

Genie fesselt sich selbst, es will vor allem dem Bild, daÂ«

es malt, treu sein.

Doch, ungeachtet dieser freiwilligen Fesseln oder vieK

leicht gerade wegen dieser Fesseln, gleicht er vielleicht nirÂ»

gend mehr als hier, dem Autor der Jliade. So wie der

SÃ¤nger deS Achilles, hÃ¤lt auch er oft seinen Schwung

zurÃ¼ck. Man ist versucht zu glauben, er fei mÃ¼de, und

in dem Augenblick, wo man feinen Fall fÃ¼rchtet, sieht
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man ihn sich von neuem erheben, krÃ¤ftiger und grÃ¶Ã�er.

So sieht man Homer zuweilen in Stunden des Schlum-

mers. â•fl Der Heid ist bekannt: ein Charakterzug genÃ¼gte,

ihn zu beliehnen. Je vollendeter er ist, desto bedauernÂ«:

weither ist sein Verlust. Er endete auf dem Schlachtfeld.

Da nun aber eine musikalische Malerei des Kampfs das

Interesse erkaltet hÃ¤tte durch eine Art von Gemeinplatz,

fo scheint es, als habe in der Pause zum Andante jenes

EreigniÃ� stattgehabt, welches eine ganze Nation durch

einen Menschen trifft, und der Marsch des Andante's

erÃ¶ffnet den Trauerzug.

Dieser Marsch in Eminor ist pittoresk; er scheint

alle Begriffe des GehÃ¶rs zu verkÃ¶rpern. Man ahnt, daÃ�

die irdischen Reste des Helden in der Ferne getragen wer-

den. Die Armee folgt trauernd; die Begleitung von

Triolen bezeichnet die Reiterei *). Das Volk versammelt

sich um den erhabenen Tobten; man sieht die Masse sich

vergrÃ¶Ã�ern; man hÃ¶rt Klagen und Schluchzen. Eine

Stelle in Dur, voll GrÃ¶Ã�e und Erhebung unterbricht ei-

nen Augenblick diese Trauerbilder und scheint das Anden-

ken an die Tugenden, welche dieser Erde nun entrÃ¼ckt

sind, zu erneuern; es scheint dies eine Art Trauerrede zu

sein. Doch bald gewinnt die RÃ¼ckkehr in Moll einen

herzzerreiÃ�enden Ausdruck; das Herz blutet, das GemÃ¼ch

ist beklommen, der HÃ¶rer hÃ¤lt den Athem zurÃ¼ck â•fl dies

ist das HÃ¶chste im Ausdruck der Leidenschaften.

Es wÃ¼rde unmÃ¶glich sein, diese EindrÃ¼cke lÃ¤nger aus-

zuhalten, das Scherzo bewirkt hier nothwendigerweise eine

Ablenkung. Seine lebhafte Bewegung fÃ¼hrt den Geist

auf natÃ¼rliche Weise nach jenen Spielen hin, durch die

die poetische Vorzeit die Bestattungen berÃ¼hmter Krieger

zu feiern pflegte. Aber der Held, der dem Ganzen zu

Grund liegt, ist wie aus den Augen gelassen. Der

ernste und empfindungsvolle Gesang der HÃ¶rner, der das

ganze Trio ausmacht, eine chromatische Note, einfach kla-

gend, wie ein Seufzer, eine Art Eoda in j zur Einlei-

tung in die Menuette, ein Kunstgriff, der den Rhyth-

mus scheinbar zurÃ¼ckhÃ¤lt â•fl alles dies fÃ¼hrt zur Trauer

und mahnt an die GrÃ¶Ã�e des Gegenstands. â��

Der Anfang des letzten StÃ¼cks hat etwas MysteriÃ¶-

ses; es werden neue Empfindungen vorbereitet. Der Schal-

ten des Helden ist eingelassen in die RÃ¤ume des GlÃ¼cks.

Schon nimmt der Gesang einen lebendigerÂ« Charakter nn,

und das Orchester schickt sich an, jene Art von Apotheose

darzustellen, wie wir sie durch die Tradition wissen. Man

folgt mitten durch die KrÃ¼mmungen einer Fuge lÂ« tri,,

veiÂ» les tletunrÂ» <i'unÂ« suKue) den ersten Schritten

des Helden im Schattenreick); in dem absichtlich verwirr-

ten Velin sieht man die hÃ¶llischen Ungeheuer, welche die

Styx bewachen, sich zurÃ¼ckziehen, wÃ¤hrend eine unbe-

stimmte, dustige Flitenfigur ausdrÃ¼ckt, daÃ� Alles im phan-

tastischen Reich der Schatten vorgeht. Gluck hat zur

') Bei dieser ganzen Schilderung hat der Verf. nicht treu an

Homer sich gehalten, sondern der eig'nen Phantasie Raum

Bezeichnung desselben Bilds Ã¤hnliche Mittel angewendet.

Unterdessen erscheint das Hauptmotiv wieder; die ContreÂ»

bÃ¤sse und EeUi's haben es aufgenommen, aber die sehr

retardiere Bewegung scheint es neu zu machen und gibt

in der Thac eine neue Exposition zu einer andern Scene.

Der Ton wÃ¤chst, das Interesse wird erhÃ¶ht, der Effect

wird grÃ¶Ã�er uns so feierlich, daÃ� man sogleich den Ein-

tritt des Helden in die elyseischen Gefilde, so wie den

Empfang von den ihm vorangegangenen Helden erkennt.

Die Massen, die nun cnitrcten, erfÃ¼llen den Triumph.

Alles dies ist erhaben in der Auffassung und diese ZeichÂ»

nung der Unsterblichkeil d selbst unsterblich sein.

Noch einmal, Beethoven ist Homer; es fehlt ihm

nicht einmal die Aehnlichkeit im UnglÃ¼ck. Jeder gedrÃ¼ckt

durch den zu frÃ¼hen Verlust eines Sinns, der Dichter

des GefichtS beraubt, der Musiker des GehÃ¶rs â•fl hatten

sie sich noch mehr Ã¼ber die Menschen zu beklagen, alS

Ã¼ber die Natur. Beide litten wÃ¤hrend ihres Lebens; beide

sind der Gegenstand der Verehrung, nachdem sie selbst

nicht mehr sind.

Die P,istcral-Symphonie lÃ¤Ã�t uns der SchÃ¶pfer der

Eroica nur in der G^oÃ�e der VerhÃ¤ltnisse und der KÃ¼hn-

heit des Stils erkennen. AuÃ�erdem finden wir neue For-

men, neue Mittel, neue Effecte. Beethoven ist eine ganz

besondere Erscheinung; er gleicht weder sich selbst, noch

Anderen.

Diesmal wollte er einen Tag auf dem Land dar-

stellen; er selbst hat in der Partitur zu Anfang eines je-

den StÃ¼cks die dramatischen oder pittoresken Momente be-

zeichnet. Er sucht zuerst das VergnÃ¼gen auszudrÃ¼cken,

das der bloÃ�e Anblick des Landes gewÃ¤hrt. Auf diefe all-

gemeine Empfindung, bei der das GemÃ¼th erfrischt wird,

lÃ¤Ã�t e: eine minder unbestimmte Situation folgen: er

malt die Gedanken eines einsamen SpaziergÃ¤ngers am

Rand eines Bachs, dessen Ufer der Schauplatz mannig-

faltiger Episoden werden. Unter Kiefen frischen Schatten,

belebt durch das Murmeln des Bachs, durch das Gezwit-

scher der VÃ¶gel, durch des ZephyrS SÃ¤useln, suchen die

GÃ¼nstlinge der Musen Begeisterung, Liebende ein gehei-

mes Asyl. Es ist ein Festrag; die Bauern kommen nach

der Reihe an; sie wollen lÃ¤ndliche TÃ¤nze auffÃ¼hren; in

ihrer unschuldigen Ausgelassenheit treten die lÃ¤ndlichen

Paare das Gras nieder, als plÃ¶tzlich ein Sturm, der

Feind jeder Freude, die TÃ¤nzer zerstreut. Doch bald wird

es wieder ruiiig; die erfrischte Natur glÃ¤nzt prÃ¤chtiger und

der Pastoralgesang verwandelt sich in ein Danklied.

Dies ist eine Musik! Kies sind Bilder! FÃ¼r solchÂ«

Arten der Darstellung hat die Tonkunst viel vor der Ma-

lerei voraus. Die Farben sind unbeweglich, stumm â•fl

die Musik lÃ¤Ã�t Eins auf's Andere folgen; mittelst ihreS

fonoren Dusts gibt sie fast die WohlgerÃ¼che der Natur

wieder; sie drÃ¼ckt die Bewegung aus, und durch die Be-

wegung das Leben â•fl â•žbie Musik malt AlleÂ«, (sagt

Rousseau), selbst das Unsichtbare."

Hieraus folgt, daÃ� die Nachahmung des Physischen

gegeben. D. Red.

nicht ihr mÃ¤chtigsteÂ« Mittel ist. Diese Kunst Ã¼bt auf
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uns eine viel grÃ¶Ã�ere Gewalt, wenn sie unsre Seele nach

jener geistigen Richtung hin fÃ¼hrt, wohin sie der nachge-

ahmte Gegenstand gebracht hÃ¤tte, und wenn sie nicht

blos das Reale und KÃ¶rperliche, sondern die Empfindungen,

die dies erzeugt, wieder gibt. Ich habe oft im Conser-

vatoir einige Blinde beobachtet, die fehr aufmerksam in

den Concerten sind, und sie schienen mir nie so sehr be-

wegt zu sein, als wÃ¤hrend der Pastoralsymphonie. Diese

UnglÃ¼cklichen glaubten das Land zu sehen; jenes GefÃ¼hls

beraubt, das unser Gesicht ergÃ¶tzt, schienen sie viel kost-

barer die Bilder zu genieÃ�en, die fÃ¼r das Ohr bestimmt

sind; denn die Poesie der TÃ¶ne ist fÃ¼r sie Musik und

Malerei zugleich.

(SchluÃ� folgt.)

C. F. Becker, mehrstimmige GesÃ¤uge aus dem

Zb. Jahrhundert. Leipzig, Friese.

Bei der Zerstreutheit und UnzugÃ¤nglichkcit der Quellen,

aus denen wir die KenntniÃ� der Werke alter Meister

schÃ¶pfen kÃ¶nnen, bleibt es stets verdienstlich, folche durch

Herausgabe wenigstens theilweise der Seffentlichkeic zu

Ã¼bergeben.

Historisch nnd theoretisch interessante Compositionen,

oder solche, die in Ã¤uÃ�erer Form und innerem Gehalt eine

Uebertragung aus unsere Zeit am besten zulassen, sollten

dazu hauptsÃ¤chlich ausgewÃ¤hlt werden. Obengenannte

Sammlung mÃ¶chte grÃ¶Ã�tentheils zu erster Rubrik gehÃ¶ren.

Ein Jeder gibt indeÃ� nach VermÃ¶gen; schon das Bestre-

ben ist dankend zu erkennen, und fordert zur Nachah-

mung auf.

Der Gebrauch dieser und Ã¤hnlicher Sachen der Ã¤lte-

sten Zeit fÃ¼r unfere Singvereine erfordert indeÃ� die volle

Aufmerksamkeit der Dirigenten; nur nach vollkommener

Besiegung der Schwierigkeiten, welche die AusfÃ¼hrung

bietet, wird es weniger fÃ¼hlbar werden, wie ihre Ã¤sthetische

Wirkung theilweise auf den ZeitverhÃ¤ltnissen ihrer Ent-

stehung begrÃ¼ndet ist.

Ein Kind der katholischen Kirche, die zu Ihrer Ver-

kÃ¼ndigung und Verherrlichung zuerst die Baukunst, dann

die Malerei, endlich die Musik, gleichsam als Volksaposiel

hervorrief, ist sie unzertrennlich vom religiÃ¶sen Cultus: die-

ser umhÃ¼llt und hebt sie, ein reiches Gewand um einen

schÃ¶nen KÃ¶rper, und Ã¶ffnet ihr alle Sinne als Leiter fÃ¼r

Geist und GemÃ¼th; es ist ein prÃ¤chtiger Rahmen, der

dem Bild erst die Vollendung zu geben scheint.

Gedenken wir des berÃ¼hmten in dieser Beziehung

besonders bemerkenswerthen Miserere von Allegri, das.

unsere Nerven ergreift und fast auflÃ¶Ã�k. Man nehme

ihm Ort und Zeit der AuffÃ¼hrung, die dadurch unbewuÃ�t

Â«hÃ¶hte Stimmung weg â•fl die sixtinifche Capelle, in der

Michael Angelo'S Genie die Posaunen des Ewigen er-

schallen lÃ¤Ã�t, das Diadem des Papstes, die Tiaren der

CardinÃ¤le, die Kutten der Priester, den Duft des Weih-

rauchs, die flackernden Kerzen, allmÃ¤lig hinsterbend bis

zum Grabesdunkel â•fl und es wird nur noch ein schÃ¶nes

MusikstÃ¼ck Ã¼brig bleiben. Man gebe dies MisererÂ«

einem deutschen SÃ¤ngerchor ohne weitere Anleitung zur

AusfÃ¼hrung â•fl es ist nur noch eine einfache Folge von

Accorden, die sich jeder GeneralbaÃ�fchÃ¼ler anzufertigen geÂ«

traut.

Man fÃ¤nde hierin einen Tadel fÃ¼r Allegri? â•fl

Er hat das Ziel seiner Zeit auf die hÃ¶chste Weise erreicht:

den Weg zu finden ist Sache des Genie's; folgen kann

jedes Talent. ES ist, wie mit Columbus Ei. Dem

Mangel der Ã¤uÃ�ern Umgebung gesellen sich Schwierigkeiten

der AusfÃ¼hrung bei.

Knaben oder Castraten bildeten den Sopran und Alt

der damaligen Chice. Solche Stimmen sind viel geeig-

neter zum langsamen Aushalten und anschwellenden Tra-

gen der TÃ¶ne. Sie sind zwar dÃ¼nn, aber voll Metall

und SchÃ¤rfe; herzlos, aber rein und biegsam. WeiblichÂ«

Stimmen haben, neben dem Vorzug eines seelenvollem

Ausdrucks, mehr KÃ¶rper, Weiche, eben darum aber mehr

Hang zum Detoniren, und unter sich viel Ungleichheit,

die im Chor den klaren und bestimmten Ton vermischt.

Hierzu kommt die fortgeyende ErhÃ¶hung unserÂ«

Normalstimmung. Sie bewirkt, daÃ� sich der Sopran

mehrentheilS in einer Lage bewegt, in der bei manchen

Individuen der Uebergang von der Brust- zur KopfstimmÂ«

ein anstrengendes Anhalten des Tons erschwert, was natÃ¼r-

lich jungen ungebildeten Stimmen schadet, wenn nicht

durch vorsichtige Bildung des Tons vorgebeugt wird.

Eine Zusammensetzung des Chors aus Knaben und MÃ¤d-

chen wÃ¼rde zweckmÃ¤Ã�ige Hilfe darbieten und bei gehÃ¶riger

Anwendung den besten Klang eines Chors geben.

Wenn wir endlich noch die gewÃ¶hnlichen Fehlgriffe

der Dirigenten in der Vortragsweise berÃ¼hren, die so oft

an Rohheit, Pedanterie, auch wohl an vergriffenen Zeit-

maÃ� laborirt, weit entfernt von freier poetischer Auf-

fassung und declamatorischem Ausdruck, so glauben wir

wenigstens einige beachtungswerthe Andeutungen gegeben

zu haben, um alle Ã¤hnliche Compositionen vergangener

Zeit gegen eine gewÃ¶hnliche ihren Werth beeintrÃ¤chtigendÂ«

Aufnahme in etwas zu sichern. 16.

Correspondenz.

Vom Â«beiÂ».

(Aachener Musikfest.)

â•fl Aus den Nachrichten in Nr. 11. und 17. IhrÂ«

Blatts Ã¼ber die MusikauffÃ¼hrungen beim Musikfest zu

Aachen erfehe ich, daÃ� Sie Ã¼ber diesen Gegenstand nicht

vollstÃ¤ndig unterrichtet sind, weÃ�halb ich mir einÂ« zuvÂ«r-

lÃ¤ssige Nachricht mitzutheilen erlaube, die Sie, wenn Â«S

Ihnen beliebt, in Ihre Zeitschrift aufnehmen mÃ¶gen*).

') Wir kommen diesem Wunsch mit um so mehr Dank und

VergnÃ¼gen nach, je mehr der hochgestellt, Referent mit
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Die unter Leitung des Hm. F. Ries von dem an-

ordnenden ComicÂ« gewÃ¤hlten MusikstÃ¼cke sind folgende .

Am Pfingstsonntag (13. Mai) wurde die Feier mit

der OuvertÃ¼re zu Schiller's Don Carlos von Ries erÃ¶ff-

net. Ihr folgte Deborah von HÃ¤ndel mit verstÃ¤rkter In-

strumentation von Ferd. Hiller. â•fl Vielen Musikfreun-

den wollte diese heterogene Zusammenstellung nicht beha?

gen; auch hielten sie dafÃ¼r, ein Oratorium von HÃ¤ndel

bedÃ¼rfe in keiner Hinsicht eines solchen Zusatzes.

Tags darauf kam zur AuffÃ¼hrung: 1) Symphonie

von Mozart in C mit der Fuge, 2) Hymne von Cyeru-

bini. â•fl Diese sogenannte â•žHymne" ist eine Mischung

mehrer MusikstÃ¼cke aus dem Requiem von Cherubini und

besteht Â») aus dem intioit,,Â», Seite 1 bis 9 der Par-

titur. Hier ist ein SchluÃ� angehÃ¤ngt, der nicht Cheru-

binisch ist â•fl b) ihm reiht sich an â•žclirs irue" bis

zum SchluÃ� (Partitur S. 17 â�� 67). Hierin wurden

viele Stellen, z. V. jene in der Partitur (S. 34â•fl45)

von einzelnen Solostimmen gesungen, obgleich Cherubini

diese vom Chor â•ž6Â«Iee e iÂ»Â»no" vorgetragen wissen

will. Eine AbÃ¤nderung, die Kenner miÃ�billigen â�� So-

lostimmen klingen zu dÃ¼nn, wo Massen unisono singen

sollen. â•fl c) Nach beendigtem ,,<lies irÂ»e" folgte der

Satz: pie ZesÂ», Partitur S. 119, auch wieder mit

einigen Aenderungen. MuÃ� denn immer etwas Anders

gemacht werden? Beim DÃ¼sseldorfer Musikfest im Jahr

1830 wurden StÃ¼cke aus Mozart's Requiem aufgefÃ¼hrt,

der Dirigent R. hatte Hoboen, FlÃ¶ten und Horn auch

dazu gefetztI â�� e>) Zum SchluÃ� das Offertorium â��!)Â«-

inine^esii" bis zu â•žKostiÂ»Â»" (Partitur, S. 63â•fl100).

Nach einer Pause folgte

3) der erste Satz aus der Â«Â»unten Symphonie von

Beethoven (Partiluc, S. 1 â•fl 45). So isvlirt konnte

derselbe nicht befriedigend wirken. Kann man das Werk

nicht ganz vorfÃ¼hren, so muÃ� man zumal bei einer groÃ�en

Ã¶ffentlichen AuffÃ¼hrung auch auf einzelne Theile verzichten.

4) Das Weltgericht, Oratorium von Schneider, teil-

weise und zwar die Nummern 10 â•fl 14. 29. 3Â«. Wa-

rum nicht die Einleitung, die Nummern 1. 5. 7. 21.

23. 24 und andere?

Ob man sich erlauben dÃ¼rfe, diefes oder ein anderes

Ã¤hnliches,'aus einem GuÃ� gearbeitetes, Kunstwerk zu zer-

stÃ¼ckeln und die StÃ¼cke aus ihrem Zusammenhang zu

reiÃ�en; ob, wenn dies geschehen ist, man sagen dÃ¼rft,

es werde, ohne sich an dem Componisten zu versÃ¼ndigen,

Â«ine Auswahl der besten StÃ¼cke gegeben â•fl das mag be-

herzigen, wer die Schuld daran trÃ¤gt. Wie gesagt â•fl

man fÃ¼hre das Werk ganz auf oder wÃ¤hle ein kleineres.

unseren obschon flÃ¼chtig ausgesprocheneÂ» Bemerkungen ein-

verstanden zu sein scheint. Z). Red.

Chronik.

(Theater.) New-York. Den 25. Jan. Die ital.

Operngesellschafl gab Paccini's ^rski yÂ«>>Â» LsIIie ganz

vorzÃ¼glich gut, und dÂ« Thei.nahme des PublicumS fÃ¼r

dieses Institut war grÃ¶Ã�er als je.

Philadelphia, den 23. MÃ¤rz. Die ital. Operngesell,

schast, welche sich in New-Vork so vielen Beifall ermvr.

den, wird vom 8. April an ihre Vorstellungen auf un,

serm Chesnutstreet^Theatre beginnen. Die hiesigen MusikÂ«

freunde freuen sich sehr aus diese Vorstellungen, deren

Zahl auf zehn bestimmt ist.

Neapel. Eine m. Oper von dem jungen Wenetia,

ner Combi hat angesprochen. â•fl Die Operngesellschaft,

welche an den k. Thealern San Carlo und Fonds fÃ¼r

die Saison 1834 bis 1835 engagirt ist, wird Ã¤uÃ�erst

glÃ¤nzend sein. Man nennt die Damen Malibran, Ungher,

Tacchinardi und die Hcn. Duprez, Pedrazzi, Winter,

Salvi, Lablache, Ambcosi und Porto.

Paris. Lestocq von Scribe und Auber fÃ¼llt fortwÃ¤h,

rend das Haus der Â«v^rÂ» ooinique. Das Sujet grÃ¼nÂ«

det sich auf die Vorfalle bei, der Thronbesteigung der KaiÂ«

ferin Elifab.th, der Tochter Peter's des GroÃ�en, deren

Leibarzt Lestocq war. Der Componist hat diesmal etwas

fleiÃ�iger als gewÃ¶hnlich gearbeitet. Die vorzÃ¼glichsten

StÃ¼cke sind die Couplets von Catharine und Lestocq abÂ«

wechselnd, nachher zusammen gesungen, durch Grazie ein-

nehmend; ein Quartett, von dem indeÃ� ein franzÃ¶sischÂ»

Kritiker sagt, daÃ� es Ã¶fter von einer Stimme als von

Vieren gesungen werden wird; ein Septett und ein Duett.

Der â•žSeecadet" von Labarre ist nicht bedeutend und

sprach wenig an. â•fl Die Administration ist sehr thÃ¤tig,

und man sagt daÃ� sie mit einigen franzÃ¶sifchen SÃ¤ngern,

welche gegenwÃ¤rtig in Italien unter die ersten gezÃ¤hlt

werden, in Unterhandlung stehe. Wenn es ihr gelingt,

diese ausgezeichneten Talente fÃ¼r ihre BÃ¼hne zu gewinnen,

dann adieu ewige Couplets, selbst den Franzosen zuwider

geworden.

Stockholm. Am 16. Mai wurde einÂ« neue schwe,

difche Oper â•žRvno oder der wandernde Ritter" mit viÂ«,

lem Beifall gegeben. Der Text ist von B. von Beskow,

einem bekannten Dichter, die Musik von Brendler, dessen

frÃ¼her Tod Schweden eines ausgezeichnet musikalischen

Talents beraubte. Manches an der Composition noch Un,

vollendete soll von einem vornehmen Dilettanten, dem

Kronprinzen, vollends ausgefÃ¼hrt worden fein.

(Eleg. Ztg.)

Frankfurt. 15. Juni. Fidello. Mab. Pirscher in

der Hauptrolle.

Berlin. 29. Juni. Eurvanthe. Letzte Gastroll, de,

Schrider-Devrient.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit des VerlegerÂ« S. H. F. Hartmann,

Â«reis deÂ« QuartalÂ« (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) 16 Gr. SÃ¤chs. oder t Fl. 12 kr. Rhein., ohne Â«rellxrhodmig durch

alle BuchÂ» und Musikhaadlungen Und durch die PostÃ¤mter zu beziehen.
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Der Ricsenlompf

Der Elemente leitet zur Harmonie

Und nur noch wilder StÃ¼rme Ringen

Nahet der segnende GeisterfrÃ¼hling. Heydenreich.

lieber die Symphonie, Ã¼ber die Symphonieen

Beechoven'S, und Ã¼ber ihre AusfÃ¼hrung in Paris.

Von M. Miel. Jn'S Deutsche Ã¼bertragen von

Heinrich Panofka.

(SchluÃ�.)

Wir wollen nun die Mittel betrachten, die der Com-

ponist angewandt hat/ um in seiner Sprache diese lÃ¤nd-

lichen Episoden auszudrÃ¼cken. â•fl Das erste StÃ¼ck ist

einfach in der Anlage, harmonisch im Effect; es ent-

hÃ¤lt keine jener Modulationen, die mehr oder weniger

Anstrengung merken lassen. Es herrscht darin eine leben-

dige, natÃ¼rliche Heiterkeit, voll munterer SprÃ¼nge, die

sich auf den HÃ¶rer Ã¼bertragt. Kein Sterblicher ist wohl

gleichgillig gegen einen schÃ¶nen Tag, dieses wahre Fest,

das der Himmel der Erde gibt. Die Heiterkeit eines so

schÃ¶nen Tagesanbruchs malt die Einleitung der Sympho-

nie. â•fl Das Andante stellt die Zeit dar, in der die

heiÃ�re Sonne einen undurchdringlichen Zufluchtsort vor

ihren Strahlen suchen macht. Man Ist in einem schatti-

gen Asyl; man wohnt den mannigfachen Scenen bei, die

da vorgehen. Hier vereinigen sich GefÃ¼hl und Colorit.

ZndeÃ� sind die physischen Bilder (ies iinnges pn^siques)

als das Wogen der Wellen, das Rauschen der BlÃ¤tter,

der Gesang der Nachtigall, der Wachtel, des Kukuks,

die entfernten Fanfaren einer Jagd, in rechtem MaÃ� der

Nachahmung zusammengefaÃ�t, und selbst die Lange des

StÃ¼cks erhÃ¶ht (durch die Reize eines unwillkÃ¼rlich verlÃ¤n-

gerten Traums in einem jener Orte) die TÃ¤uschung, die

Â«inen niemals verlassen mÃ¶chte. â•fl Der Bauerntanz ver-

kÃ¼ndigt den Abend, wozu die Menuette das Aeichen gibt.

Ein unerwarteter Z Tact, der kÃ¼nstlich in einen Z Tact

Â«ingewebt ist, stellt die plumpen aber lebhaften Bewegun-

gen, die unregelmÃ¤Ã�igen, aber scharf abgemessenen SprÃ¼nge

des lÃ¤ndlichen Tanzes dar; man wÃ¼rde das fÃ¼r einÂ«

Scene von Teniers halten. Mit einem Mal brummt

das Cello â•fl entfernter Donner verkÃ¼ndigt einen Sturm.

Der Rhythmus wird rafcher, die Schnelligkeit und Kraft

der SprÃ¼nge verdoppelt sich; der Sturm nahet; es be-

ginnt zu krachen; es kracht endlich. Alle Erscheinungen,

welche di.se Naturkrisis begleiten, als Blitze. Regen, der

massenweise strÃ¶mt, die Erde, die sich losreiÃ�t und vom

Wasser fortgerissen wird â•fl alles dies ist mit einem wah-

ren Zauber dargestellt. Man glaubt sich selbst durchnÃ¤Ã�t.

In einer Reihe von Scalen aus Einer Saite beginnen

die EontrebÃ¤sse die Unordnung der Elemente zn malen.

Allgemein ist das Toben; der Schrecken Ã¼berall. Es ist

das grÃ¶Ã�te Lob, wenn man sagt, daÃ� diese Malerei des

Sturms, die nach so vielen anderen kommt, ganz neu

ist. Bald lÃ¶st sich dieses Chaos; Me Accorde klÃ¤ren sich

auf, wie die Wolken; sobald die Ruhe hergestellt ist, lÃ¤Ã�t

der Hirt auf der HÃ¶he des Felsens sein Horn ertÃ¶nen,

um die zerstreute Heerde zusammenzurufen. Es ist dieÂ«

nur Eine Note, aber eine Note, die das Ohr erschÃ¼t-

tert â•fl sie ist ein Werk des Genies. Es gab hier zwei

Effecte zu mahlen und dazu bedurfte es zweier TÃ¶ne.

WÃ¤hrend die Symphonie in C fortgeht, und das Orche-

ster den C-Accord auf der Dominante hÃ¤lt, geben Horn

und Cello das tiefe F an und halten es durch einigÂ«

Tacte. Diese dissonirende Note, die nur eine kÃ¼hne VorÂ«

ausnÃ¤hme des Accords, den sie bestimmt und dessen

Basis sie wird, ist, gibt das Bild; sie zeichnet uns den

Mann, der sich von Allem, was um ihn vorgeht, los,

sagt, nur an das denkt, was ihn angeht. So sind dlÂ«

Meisterwerke der Kunst der entschiedene Beweis, daÃ� zu

allen Zeiten, in allen Orten, das menschliche Herz dasselbÂ«

ist. â•fl Indessen hat der Sturm mehr LÃ¤rm als VerÂ«

! wÃ¼stung verursacht, und unsere guten Bauern hatten mehr

! Schrecken als UnglÃ¼ck davon. Die Ernte und WeinlesÂ«
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sind gesammelt, und die Landbewohner, glÃ¼cklich, eine

Wohllhat da zu empfinden, mo sie MiÃ�geschick gefÃ¼rchtet

hatten, danken dem Himmel. Diese Huldigung der

Dankbarkeit, welche diesen Festtag auf dem Lande durch

eine fromme Handlung schlieÃ�t, besteht nur aus wenigen

SÃ¤tzen. Welches GefÃ¼hl aber entwickelt sich darin. Die-

As ganze Ende ist rÃ¼hrend, ausdrucksvoll, pathetisch,

und hat jenen edlen Charakter, der Ã¼berall dem Gebet

eigen ist.

Beethoven, wie Homer, geht ohne Anstrengung von

heroischen Bildern zu lÃ¤ndlichen GemÃ¤lden Ã¼ber.

Nach der Freude, so schone Werke erzeugt zu haben,

kann es fÃ¼r den Autor keine lebhaftere geben, als sie von

unseren Musikern ausfÃ¼hren zu hÃ¶ren. Die franzÃ¶sische

Instrumentalmusik, die wir dem Talent Gossec's schaden

sahen, hat eine wÃ¼rdige Genugrhuung erreicht. Das Aus-

land selbst, in vielen StÃ¼cken unser Rival, in manchen

unser Meister, gesteht unser Uebergeroicht hierin zu. Es

ist mehr als 30 Jahre her, daÃ� der alte Haydn nach

Paris reisen wollte, blos um die AusfÃ¼hrung seiner Werke

zu genieÃ�en. Aber, in der That, bedenkt man Alles, was

eine solche bedingt, so glaubt man kaum an die MÃ¶glich-

keit der Befriedigung, und diefer ungeheure ZusammenfluÃ�

konnte auch nur im SchoÃ� unsres Ã¶onservatoirs sich ver-

einen. Die Einheil der Schule, die Freundschaft, die die

AusÃ¼benden verbindet, ihr VertrÃ¤um zu einem Ehef, der

mit ihnen wetteifert, und den sie selbst an diesen Platz

gestellt haben â•fl Herr Habeneck der altere â•fl dies sichert

unserm Orchester den ersten Rang, siegreich in Europa,

wie unsre Armee*). Ja, der Ruhm des Siegs ist un-

sern Instrumenten, wie unsern Waffen ertheilt. Wo

findet man noch solche Gluth und solche MÃ¤Ã�igung, wo

solche Begeisterung und Ruhe, dieses FortreiÃ�en mit sol-

cher Besonnenheit, wo diesen Enthusiasmus:c.

Louis Maurer, erste Symphonie (Parlitur, Ma-

nuskript). Werk 67. Dasselbe fÃ¼r Pianof.

zu 4 HÃ¤nden einger. von C. Czerny. P^eie

2 Rrhl. Leipzig, Peters.

Es liegt die Partitur der Symphonie eines talent-

vollen Mannes vor uns, das erste, was er in dieser Gat-

tung verÃ¶ffentlicht. Der Tondichter, welcher in unseren

Tagen eine Symphonie schreibt, wird dazu von zwei ver-

schiedenen Wegen, je nach seinem musikalischen Denk-

und GefÃ¼hlsvermÃ¶gen, den einen oder den andern wÃ¤hlen.

Der erste geht durch einen blÃ¼henden Garten: die Mei-

sterwerke bildender Kunst und edler Architektonik verherr-

lichen ihn â•fl das SchÃ¶nheitsgefÃ¼hl wird erregt und auch

") Anspielung auf die neuerliche Einnahme der Eitadelle von

Ant veipen. Zlnm. d. Verf.

Wir bedauern, daÃ� selbst bei einer so interessanten K^nst-

abhandlung die so allgemein franzÃ¶sische Siodoinontade

befriedigt. Es ist der von Mozart bereits geebnete Weg,

den Spohr, Fesca, Onslow, Kalliwoda verfolgen. Der

zweite ist wilder, ungangbarer â•fl Beethoven mit seiner

genialischen Kraft war es gegeben, ihn zu wandeln.

Hier schaute er die Natur in ihren Schrecken, ihrer Ho-

heit, und der Schmerz, der seine Brust durchstrÃ¶mte,

schwand beim Anblick ihres beseligenden LÃ¤chelns! Die

erstaunte Welt lauschte glÃ¤ubig dem Meister, feurige

JÃ¼nglinge wurden seine JÃ¼nger. Doch nur wenige leg,

ten bis jetzt ihre Versuche dem Publicum vor; wir nenÂ»

nen Nies, den Franzosen Berlioz, Franz Schubert.

Der Musiker, deÂ»! die anderen Compositionen Mau-

rer's nicht fremd geblieben sind, wird leicht entscheiden

kÃ¶nnen, welcher Richtung er gefolgt ist. Die Art feines

durch Besonnenheit geleiteten Talents lÃ¤Ã�t ihn nach der

SchÃ¶nheit, der Abrundung Mozarl'scher Formen streben;

die Beethoven'schen AnklÃ¤nge, die man an verschiedenen

Stellen durchhÃ¶rt, sind dagegen der Tribut, den jeder

neuere Jnstrumentalcomponist (auch im Hinblick auf ein

anderes Vorbild) diesem groÃ�en Genius unwillkÃ¼rlich zollt.

Die vorliegende Symphonie geht aus F moll. Eine

Einleitung (Maestoso) mit gewandter Hand entworfen und

ausgefÃ¼hrt, bereitet den ersten Satz, Presto agicato, vor.

Dieses tritt sanft wogend ein und aus seinem Gesang

entspinnt sich alles Nachfolgende auf eine wahrhaft ungeÂ«

zwungene, durch schÃ¶ne Instrumentation wirksam gemachte

Weise. â•fl Das Largherto in Desdur, von edlem Bau,

ist nicht sowohl durch musikalische Erfindung, als durch

die klare Behandlung bedeutend, die den Meister deS

Stoffs verrÃ¤th. â•fl Das Scherzo hat am wenigsten

Hervorstechendes, bewegt sich aber mit Leichtigkeit, im

Trio mit Anmuth. â•fl Die Anlage des Finales so wie

die darin entwickelten musikalischen Gedanken sind groÃ�Â«

artig und letztere soll Feuer. Der Effect steigt bis zum

SchluÃ�.

Das vierhÃ¤ndige Arrangement von Czerny ist gut.

Der Verleger verdient wegen der vorzÃ¼glich correcten HerÂ«

ausgÃ¤be Dank. 3.

(?K. <Z. Ilkmsniiiter. VariationÂ» brillantes et

nun clitliviieÂ«, p. IÂ« Violon Â«v. ^Â«comougn. <IÂ«

t'fle. j>r. 8 Kr. <ZÂ«tKÂ», I^smpert.

Die Art, nach welcher diese Variationen bearbeitet

sind, verdient sehr empfohlen und anerkannt zu werden.

Die Begleitung des Pianoforte zur Violine ist Ã¤uÃ�erst

vorcheilhafl fÃ¼r die EigenthÃ¼mlichkeiten des letztem JnstruÂ»

ments, welches in dieser Hinsicht mit dem Gesang der

menschlichen Stimme verglichen werden kann. Wir sinÂ«

den es daher, um es aufrichtig zu gestehn, immer wenig

erbaulich, wenn, wie es noch in den besten Werken dieser

Art vorkommt, die Violine eine Begleitung Ã¼bernimmt,

welche das Pianoforte entweder schon gehabt hat, oder

eben so gut Ã¼bernehmen kÃ¶nnte. Wer fÃ¼hlt hier nicht,

nicht ausbleibt. ' Anm. c. uebers.

daÃ� die Violine nur spielt, um nicht zu â�� schweigeÂ»!
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Soll sie eine Art Begleitung haben, so muÃ� diese nicht

im Bereich der Tasten liegen (Arpeggio's u. s. f.). AuÃ�er-

dem theile entweder die Violine die Melodie, oder behaupte

sie ausschlieÃ�lich. Letzleres ist fÃ¼r Variationen zumal gÃ¼n-

stig; Hr. H. hat sich daran gehalten. Den Vortheil er-

hÃ¶ht er noch durch eine geschmackvolle, gefÃ¤llige Manier

in seiner Composirion, so daÃ� wir dem Werkchen von

Seiten der Liebhaber, fÃ¼r die es geschrieben, eine gÃ¼nstigÂ«

Aufnahme wÃ¼nschen. Einige schwierige Stellen scheinen

mit der Aussage des Titels, der leichte Variationen

verspricht, nicht ganz Ã¼bereinzustimmen. O. â•fl

^. kl. 8tÂ»KIKneÂ«Kt. 8ix Ui,erti!zst>men>s Â»z;>Â«>

sliles, p. I. t"5te. 0eÂ»v. 8. IÂ« gr. Kc>-

lkÂ», ^.Â«mvvit.

Wie? ging der Verf. mit Ernst an's Werk, als er

diese Divertissements schrieb; oder sind eS Einfalle einer

glÃ¼cklichen Stunde? Ersteres gÃ¤be keinen hohen Begriff

von feinen Talenten; letzteres kÃ¶nnte entschuldigen: er gab

uns seine EinfÃ¤lle, aber die Slunde war ihm nicht gÃ¼nstig.

Um eÃ¶ unumwunden zu sagen, jedes der Divcrlissemenis

besteht aus nichts, als einer Reihe, charakterloser Ideen,

die nur hie und da mit imposanten Stellen verbrÃ¤mt sind

lz. B. der SchluÃ� des 1. Diverciss., mehre auf S. 7,

das Ende des 2. Divert., mehre im 6. Divert. u. a.)

und die DolcesÃ¤tze schwelgen in Nonen- und Sextenvor-

halten. Dies erregt mehr Lachen als VergnÃ¼gen. Aber

doch Divertissements, und noch dazu Â«A,Â«utileÂ»! Wel-

cher Reichthum auf dem Titel, welche Armutb im In-

nern! Warum nicht Vagarelles? Ein passender Name

fÃ¼r viele Compositionen Ã¤hnlicher Art. Schade, daÃ� ihm

Beethoven bereits einen zu ehrenvollen Stempel aufdrÃ¼ckte.

Mit diesem geistigen Bestand von 16 Seiten Har-

moniren eine Menge Druckfehler. Das AeuÃ�ere ist fchÃ¶n,

daS einzige SchÃ¶ne. L. â•fl

Correspondenz.

Magdeburg, am S. Juli.

(Musikfest.)

Den rastlosen BemÃ¼hungen unsers Comites zur Be-

sorgung des siebenten Elbmusikfestes ist es trotz den vielen

anfangs nicht vorhergesehenen Schwierigkeiten gelungen,

eins der glÃ¤nzendsten Musikfeste, dem wir beiwohnten,

zu Stande zu bringen. Insbesondere verdienen der Herr

BuchhÃ¤ndler KretfchmanÂ» und der Herr Referendarius

Reinhardt wegen der Anordnung deS ganzen Festes, der

Zusammensetzung des Gesangs- und Orchesterxerfonals, der

Wahl der aufgefÃ¼hrten MusikstÃ¼cke eine rÃ¼hmliche Er-

wÃ¤hnung. Man hielt anfangs den Zcicpunct des Festes

fÃ¼r verfehlt, da so viele von den Herrschaften ihre Lust-

und Badereisen angetreten hatten. Indessen das sich fort-

wahrend steigernde Interesse von Seilen des PublicumS,

und der zahlreiche Besuch der drei Concecle Ã¼berzeugte uns

von unserm Jrrthum, und bewÃ¤hrte den Kunstsinn der

Magdeburger. Das 500 Personen starke Gesang- und

Lrchesterxersonal unter der Direccion des Capellmeisters

Schneider aus Dessau und des Musikdircciors MÃ¼hling

aus Magdeburg, bestand aus dem Quartett der berÃ¼hm-

ten GebrÃ¼der MÃ¼ller aus Braunschweig, den beiden Gebr.

Ganz aus Berlin, den Viriuosen Heinemeier und See-

mann aus Hannover, dem hiesigen groÃ�en Cvncertorche-

ster, der Dessauer Eapelle und mehren einheimischen und

auswÃ¤rtigen achtbaren Dilettanten. An den hiesigen, star-

ken, zum Musikfest gebildeten Singverein, hatten sich diÂ«

Dessauer Singakademie und mehre SÃ¤nger und SÃ¤ngerin-

nen aus Serbst, Halbecstadr, Quedlinburg ic. angeschlossen.

Am meisteÂ» zeichnete sich das Orchester durch die

vortreffliche Besetzung der Saiteninstrumente aus. Nur

mit den Oboen konnte man von der ersten Probe an

wegen der zu liefen Stimmung nicht zufrieden sein.

Der erste Festlag war der AuffÃ¼hrung des Josua

vom unsterblichen Handel gewidmet. Schade, daÃ� daS

Werk nichr von einem neuern Meister nach dem Muster

der Mozarl'schen Bearbeitungen deS Messias und des

Alexanderfestes instrumenlirt war! Die Jnstrumentirung

von Rungcnhagen befriedigte nicht, da er bald zu wenig,

bald zu viel gelhan hatte. Die AuffÃ¼hrung war im

Ganzen lobenswert!), obwohl in den ersten ChÃ¶ren daS

Schwanken der Singstimmen mit dem Orchester fast zu

bemerkbar war, wovon der Grund wohl darin lag, daÃ�

der stÃ¤rkere Magdeburger Singverein andere (nach unsrer

Meinung richtigere) Tempo's gewohnt war.

Die Solopariieen in diefem Oratorium wurden durch

Mab. MÃ¼ller aus Braunschweig, die Hrn. Manlius

und Krause aus Berlin vortrefflich ausgefÃ¼hrt. Auch

FrÃ¤ulein Ganz, eine Schwester der berÃ¼hmten Virtuosen,

sang den Engel rein und gut. Zu bedauern war es, daÃ�

die Frau Majorin von BÃ¼low aus Braunschweig, eine

Dilettantin von einer vorzÃ¼glichen Ausbildung fÃ¼r den

Kirchengefang, dieselbe, welcher Wiedebein in Anerkennung

ihres Talents seine schÃ¶nen Lieder gewidmet hat, durch

UnpÃ¤Ã�lichkeit verhindert wurde zu singen. FrÃ¤ulein Gros-

ser, hier noch in gutem Andenken wegen Ihrer Leistungen

am Theater, halte die GÃ¼ie die Sopranpartie der Achsa

schnell zu Ã¼bernehmen und lernte sie auch beinahe den No-

ten nach richtig singen.

Die Wirkung einzelner ChÃ¶re war mÃ¤chtig. WaS

kÃ¶nnte das GemÃ¼ch mehr rÃ¼hren und erheben als der

Ehor: â•žVaccr der Gnade"?

Nach dem Concert schickte sich das ganze mitwirkendÂ«

Personal zur Wasserfahrt nach dem Hercenkrug an. DiÂ«

groÃ�>n reich bekrÃ¤nzten KÃ¤hne wurden von einer Menge

kleiner Fahrzeuge umschwÃ¤rmt, und Tausende von Men-

schen crwarteken lÃ¤ngst die Ankommenden am Ufer.

W ich' regeÂ« Leben, welch' allgemeine Freude bis tief

in die Nacht hinein! Ein groÃ�er Theil der Leute zog eS

vor, den Weg zu FuÃ� zurÃ¼ckzumachen, bÂ«sondÂ«r< da diÂ«
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Fahrt stromaufwÃ¤rts fast noch ein Mal fo lange wÃ¤hrte.

Wie dieser Festtag, fo waren alle folgende vom Himmel

begÃ¼nstigt. â•fl

Am 3. Juli Morgens 7 Uhr versammelten sich die

Fremden, von den Einheimischen begleitet, in unserm Dom

und fangen das Loblied des Herrn, von unserm lÃ¤ngst

von uns geschiedenen Rolle, und den Cboral: â•žLobsinget

Gott." Hierauf fpielte Musikdirektor MÃ¼hling eine vor-

treffliche Phantasie auf der Orgel. Nachmittags um

4 Uhr fand ein Virtuofenconcert in den SÃ¤len der Har-

monie und der Loge statt. Wir bewunderten die ausge-

zeichneten Leistungen der GebrÃ¼der MÃ¼ller, Ganz, des

FlÃ¶tisten Heincmeier, des Klarinettisten Seemann. FrÃ¤u-

lein Bolhe aus Hannover sang statt der durch die Auf-

fÃ¼hrung am vorigen Tag heiser gewordenen FrÃ¤ul. Gros-

ser eine Arie von Rossini aus Donna del Lago, begleitet

von unserm Elaviervirtuosen Hrn. Ehrlich, mit ausge-

zeichnetem B.'ifall. Die Hrn. Ziesche und Mantius san-

gen das Duett aus Belmont und Constanze ganz vortreff-

lich. AuÃ�erdem trug Hr. Mantius noch als Zugabe die

Adelaide von Beethoven vor, deren Begleitung Hr. MÃ¼h-

ling Ã¼bernommen hatte. Das Sextett aus Don Juan

befriedigte uns weniger als die Ã¼brigen aufgefÃ¼hrten StÃ¼cke.

Sowohl mit der Reihenfolge der MusikstÃ¼cke nicht zufrie-

den, die auch nur ein Spiel des Aufalls zu sein schien,

so erinnern wir uns doch nicht, ein solch' ausgezeichnetes

Eoncert gehÃ¶rt zu haben. Die Leistung jedes Einzelnen

war fo vortrefflich, daÃ� sie in einem eignen Aufsatz be-

sprochen werden mÃ¼Ã�te.

Nach dem Eoncert versammelten sich alle Mitwir-

kende zum Abendessen im Saal des Volksgartens. Vier

Lieder, eigens dazu gedichtet, componirr und gedruckt,

wurden an diesem Abend von der ganzen Masse gesum

gen. Die mit Begeisterung ausgebrachten Toaste galten

dem KÃ¶nig, der Stadt Magdeburg, allen fremden Mit-

wirkenden und dem EomilÃ¶.

Der dritte Tag gewÃ¤hrte uns den grÃ¶Ã�ten GenuÃ�.

Der vortrefflich ausgefÃ¼hrten groÃ�artigen OuvertÃ¼re zur

Iphigenie von Glnck folgte ein Terzett und Fuge aus ei-

ner Ostcrhymne nach dem Davide penitente von Mozart.

D>c erste Symphonie von Knlliwoda, ausgezeichnet durch

Klarheit des Gedankens, ausdrucksvolle Melodie, schÃ¶ne

Instrumentation erwarb sich allgemeinen Beifall. Das

Tempo der Menuette schien uns selbst in der Kirche zu

langsam. Wir hÃ¶rten sie, so wie den letzten Satz unter

Kalliwoda's Direktion, lebhafter und feuriger. Den er,

sten Theil des Eoncerts beschloÃ� Schneider's Psalm in

Edur, fÃ¼r uns eins der ausgezeichnetsten Werke diefes

fruchtbaren, fleiÃ�igen Eomponisten. Besonders schÃ¶n nimmt

sich die Fuge von der EngfÃ¼hrung an, aus.

Die Krone des ganzen Musikfestes war die AuffÃ¼h-

rung der KintoniÂ» Â«roicii von Beethoven und des ewi-

gen Halleluja von HÃ¤ndel.

So wurde gestern das Fest durch ein glÃ¤nzendes

Mittagsmahl im Harmoniefaal beschlossen. Die zum

Musikfcst componirten Lieder wurden abermals gemein-

schaftlich gesungen und gefielen, das dritte ausgenom-

men , allgemein. Die Stimmung der GÃ¤ste brach in

allgemeinen lauten Jubel aus, als einige der mitwirkenÂ«

den Damen dem Hrn. Kreischmann den Kranz Ã¼berreich-

ten. Da die Einnahme die ungeheuren Kosten hinrei-

chend deckt, so werden die Elbmusikfeste ihren Fortgang

haben und das nÃ¤chste wird statt in Zerbst wahrscheinlich

in Dessau gefeiert werden, wohin bereits der Hr. Assessor

Augustin aus Halbcrstadt, um die LccalitÃ¤ten in Augen-

schein zu nehmen, abgereist ist. â•fl r â•fl

Chronik.

(Theater.) Stuttgart.' Den 2S. Juni wurde das

kÃ¶nigl. Hofchcater, bei welchem alljÃ¤hrlich zwei Monate Som-

merferien statt finden, mir Don Juan geschlossen. Die

AuffÃ¼hrung war sehr befriedigend durch die vereinten Be-

mÃ¼hungen der Damen Pistrich, Haus, Wallbach - Ennzi

und der Hrn. Rosner, Pczold, HÃ¤fer. Das Orchester,

welches sich feit drei Wochen wieder der Leitung des von

langwieriger Krankheit genesenen Eapellmcisters Lindpaint-

ncr erfreut, bewÃ¤hrte sich wie immer als ein vottreffliches.

Leipzig. 25. Juni. Gustav von Auber. Gustav

â•fl Eichbergcr; A,Ã¼arstrÃ¶m â•fl Hauser; Melanie â•flMab.

Pichl; Page â•fl FrÃ¤ul. Gerhardt.

(Eoncert.) MÃ¼nchen. Der ausgezeichnete Hornist

Dorn aus Karlsruhe gab ein Morgenconcert, worin er

sich vielen Beifall erwarb. Mab. Sigl - Vefpermann

sang Variationen von Hummel und mit Samini ein

Duett ven Orlandi.

NÃ¼rnberg. 24. Juni. DUe Hasselt, SÃ¤ngerin.

Vermischtes.

In Pesch wurde am 30. Mai, demselben Tag, an

dem vor einem Jahr der Biolinvirtuos Slawjk daselbst

zu frÃ¼h fÃ¼r seinen Ruhm staro, an dessen Grabe ein

Monument, geschmÃ¼ckt mit seinem in Basrelief meister-

haft ausgefÃ¼hrten BildniÃ�, aufgestellt. Die Kosten wur-

den durch ein zu diesem Zweck gegebnes Eoncert gedeckt.

Die Berliner BÃ¼hnendichter, Raupach und Spontini

an der Spitze, wollen eine Vorstellung an den deutschen

Bund gelangen lassen, worin sie um ein Gefetz fÃ¼r die

Theater, den Manuscriptendiebstahl betreffend, bitten.

MÃ¶gen die WÃ¼nsche aller Musiker und Musikfreunde zur

Erlangung eines solchen Gesetzes doch endlich in ErfÃ¼l-

lung gehen.

Hr. Fatfchek, Harfenspieler aus Stockholm, ist gÂ«-

genwÃ¤riig auf einer Kunstrcise durch DÃ¤nemark, Deutsch-

land und Frankreich begriffen.

Leipzig, unter Vcrantwortlichkcir des Verl.g.is C. H. Z. Hartmann,

des QuartalÂ« (wÃ¶chentliche halbe Bogen in gr. 4co) lb Gr. Sachs, oder 1 ZI. 12 kr. Rhein., ehne PreiserhÃ¶hung durch

alle Buch, und MusMandli!nz?n und duich cic Pc,1Ã¼,â•žler zÂ» bczicycn.



Keue Leipziger

Aeitkrhrikt kÃ¼r MukiK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. 29. Den 10. Juli 1834.

Bedarf ja der BerÃ¼hmte, sogar der AnmaÃ�ende der Nachwerbung durch

fremde Meinung: wie vielmehr der Bescheidene, der Ungekannte.

SiebenkiÂ«.

I. C. KeÃ�ler

in einzelnen seiner Werke.

Es ist unstatthaft, ein ganzes Leben nach einer ein-

zelnen Handlung messen zu wollen, da der Augenblick,

der ein System umzustoÃ�en droht, oft im Ganzen ent-

schuldigt liegen kann. Zerschneidet eine Beethoven'sche

Symphonie, die ihr nicht kennt und seht zu, ob ein schÃ¶n-

ster herausgerissener Gedanke an sich etwas wirkt. Mehr

als in den Werken der bildenden KÃ¼nste, wo der einzelne

Torso (wenn auch nicht die einzelne Muskel) einen MeiÂ»

ster beweisen kann, ist in der Musik alles der Zusammen-

hang, das Ganze â�� im Kleinen wie im GroÃ�en, im

einzelnen Kunstwerk wie in einem ganzen KÃ¼nstlerleben.

Man hÃ¶rt oft â•fl so falsch und unmÃ¶glich es ist â•fl Mo-

zart hÃ¤tte den einzigen Don Juan zu schreiben brauchen, und

er wÃ¤re der groÃ�e Mozart. Allerdings bliebe er derEomponist

des Don Juan, wÃ¤re aber noch lange kein Mozart. â•fl

Mit etlicher Scheu spreche ich mich daher Ã¼ber Werke

aus, deren Vor- und NachlÃ¤ufer mir unbekannt sind.

Ich mÃ¶chte gern etwas wissen von der Schule des Com-

ponisien, seinen Jugendansichten, Borbildern, Berirrungeii/

ja selbst von seinem Treiben, seinen LebensverhÃ¤ltnissen â•fl

mit einem Wort vom ganzen Menschen und KÃ¼nstler, wie

er sich bis dahin gegeben hat.

Wer ohne solche KenntniÃ� an das Beurtheilen des

Einzelnen geht, wird leicht lieblos oder beschrÃ¤nkt reden.

Mit Freuden nehme ich diesmal den letzten Vorwurf auf

mich; von Lieblosigkeit hat der Componist nichts zu fÃ¼rch-

ten , da er durch die vier WerkÂ« *), die ich von ihm kenne,

nur Achtung einflÃ¶Ã�en kann.

') Sie sind: eine Phantasie, Werk 23 (Wien, Dlabelli,

l. Thl.). â•fl Jmvromtus, Werk 24 (ebenda, 16 gr.).â•fl

Bagatellen, Werk 3Â« (Breslau, Cranz, 16 gr.). â•fl 24

PrÃ¤ludien, Werk ZI (ebenda, 16 gr.) â•fl sÃ¤mmtlich zwei-

hÃ¤ndig fÃ¼r das Pianosorte.

Ungern gestehe ich, daÃ� die zwei frÃ¼heren Werke den

spÃ¤teren vorzuziehen sind, nicht etwa ihres Gedanken- oder

EharakterwerthS, oder einer vollendetem Form wegen,

die er gar nicht geben wollte, sondern in wirklicher Erfin-

dung, in ungekÃ¼nstelterm FluÃ� der Empfindung. Es

wÃ¤re betrÃ¼bend, sollten unsern KÃ¼nstler neue geliebte Vor-

bilder verleiten, einen Weg zu verlassen, den er, wenn

auch nicht eigen gebahnt, eigen fortgefÃ¼hrt hat.

Ich weiÃ�, wie man bei jungen Geistern im Erin-

nern, daÃ� sie ihre EigenthÃ¼mlichkeit bewahren mochten,

Vorsicht gebrauchen muÃ�, weil sie sonst aÂ»f mannichsache

Weise versuchen, dem Vorbild auszuweichen, eÃ¶ ganz zu

vermeiden, wodurch die freiere Ausbildung gehemmt wird;

doch zeigt sich hier ein fo krÃ¤ftiges DichtergemÃ¼th, daÃ� eS

die Kette, welche nun einmal Geister an Geister fest

bannt, ohne Ã¤uÃ�ere Hilfe von selbst abstreifen muÃ�.

So sind denn auch die vorliegenden SÃ¤tze, wie Kraft-

Ã¤uÃ�erungen eines gefesselten Geistes, AusbrÃ¼che des Stol-

zes zugleich wie des Zorns, dazu von einem JÃ¼ngling

ausgesprochen, der gar in Verehrung versunken ist gegen

seine Obern, Beethoven und Franz Schubert. â•fl Wird

er weicher, schwÃ¤rmerischer, so merkt man, wie er sich

gegen Uebermaimnng strÃ¤ubt: im Augenblick, wo ein

Tropfen Ã¼ber die Augen will, zuckt um der Lippe ein

LÃ¤cheln. Rafft er sich nun empor, fo geht eS ihm wie

starken JÃ¼nglingen, die sich fÃ¼r hart halten, wenn sie

nur ernst waren. â•fl

Ich sagte vorher, daÃ� die zwei spÃ¤teren Werke den

frÃ¼heren in Erfindung nachstÃ¤nden â•fl ich meine, die leg-

ten enthalten mehr Entdecktes. Jenes ist das EnthÃ¼llen

einer nie dagewesenen SchÃ¶pfung, dieses das Auffinden

einer alten, ihre Erweiterung, deutlichere ErklÃ¤rung â•fl

jenes das Genie, das (wie die Natur) tausend KÃ¶rner

hinwirft, dieses daS Talent, das (wie die einzelne Schollt

LandÂ«) sie aufnimmt und zum GriÃ�ern erzieht.

Wenn ich dann in den erstem die Empfindung un-
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gekÃ¼nstelter fand, so nannte ich sie deshalb noch nicht

durchaus natÃ¼rlich und entwickelt. Denn obwohl seine

Gedanken welche sind, von vorn herein fest hingestellt â•fl

das ist: obschvn er stets weiÃ�, was er will, so sucht er

Ihnen doch hier und da durch einen sonderbaren SchluÃ�-

fall, Rhythmus ic. etwas Mystisches beizumischen, hinler

dem der Laie vielleicht Tiefsinn, der Gebildete die falsche

Sucht erkennen wird, das GewÃ¶hnliche, was in gewissen

Fallen (als in SchlÃ¼ssen ic.) nicht zu vermeiden, durch

irgend etwas zustutzen, heben zu wollen. Man muÃ� sich

sehr hÃ¼ten, dem ZuhÃ¶rer nach dem Ende hin, wo der

Gedanke ruhig ausstrÃ¶men soll, noch irgend neueS fÃ¼hlen

oder Ã¼berlegen zu geben. Freilich liegt es in der Form,

vielmehr Nichtform der angezeigteÂ» Werke, daÃ� die Em-

pfindung sich nicht in jenen ollmaligen Schwingungen, d,e

das lÃ¤ngere Kunstwerk in uns beschreibt, ausdeknen kann

â�� und in der Sache, daÃ� wir uns hÃ¼ten mÃ¼ssen, bei

so momentan Einstandenen fÃ¼r unser Urrheil den Augen-

blick zu wÃ¤hlen, der der erforderlichen Stimmung ungÃ¼n

stig ist (eine entgegengesetzte kÃ¶nnte auch das richrige tref-

fen), aber immer hÃ¤ngt es dort von der Hand des Mi-

sters ab, die auch im kleinsten Abgeschlossenes, Befriedi-

gendes schaffen kann, hier vom Gedanken, ob er im Augen-

blick einnimmt, sich als Beherrscher den unsrigen aufdrÃ¤ngt.

Das Nefultat wÃ¤re, daÃ� unser wercher Kunstgenosse

seine KrÃ¤fte gewissenhafter wiegen, die Ba?n, die er zu-

rÃ¼ckzulegen hat, deutlicher erkennen lerne, endlich sich W5

Niger in der kleinsten obwohl witzigsten KunstsphÃ¤re, in der

rhapsodischen, zerstreue. Nach Steinen, die der Aetna

auswirft, messe seine Gewalt nicht: wohl aber schauen die

Menschen mehr staunend als fÃ¼rchtend hinauf, wenn die

groÃ�e FlammensÃ¤ule zu den Wolken aufsteigt. Hierin liegt

ein Borwurf fÃ¼r ihn, daÃ� er (in diesem Bild) Steine

gab: fÃ¼r mich, daÃ� ich sie aufhob ur,d den grÃ¶Ã�ern Aus-

bruch nicht abwartete. Ich weiÃ�, daÃ� dies so voreilig ist,

als wenn man nach einzelnen Umrissen die glÃ¼ckliche Vol-

lendung des ganzen Bilds vorausbestimmen wollte â•fl ich

weiÃ� aber auch, daÃ� in einer durch BecÃ¼hmtgewordene

verflachten Zeit von denen gesprochen werden muÃ�, die,

wenn auch vielleicht im Extrem sich entgegensetzend, zu be-

scheiden sind, darum nachzusuchen, obwohl sie es fordern

kÃ¶nnten. Raro.

Englische Briefe von 0. G.Â«)

III.

Es ist doch eine herrliche Sache um das Reisen,

sprach ich mit Vater Claudius und stimmte herzhaft den

Urian an. In London, diesem Guckkasten der garzen

Erde, hat der Fremde den unendlichen Vortheil, daÃ� er

in wenigen Stunden europÃ¤ische und auÃ�ereuropÃ¤ische

Reisen machen kann, d. h. Natur- und KunstschÃ¤tze kom-

men zu ihm, und er hat nur die MÃ¼he ein paar Stun-

den Zeit darauf zu verwenden, um solche zu besehen.

FÃ¼r diesmal wurde, in Begleitung des mehrerwÃ¤hn-

ten deutschen SÃ¤ngerquartells, eine kleine Reise auf der

Themse, von Tower-stairs nach Greenwich, dem berÃ¼hm-

ten Mairosenhospital mit Park und Sternwarte, gemacht.

Kein Punct auf der ganzen Erde ist wohl geeigneter das

imposante und groÃ�artige der Schifffahrt einzuprÃ¤-

gen und zu genieÃ�en als dieser. Es war gerade begins

nende Fluih und die grÃ¶Ã�ten Schiffe, aus allen Weltge-

genden kommend oder gebend, wÃ¤lzten sich mit den reis

chen SchÃ¤tzen in den sichern Busen â•fl den Docks. Zu

reizend ist der Anblick, die riesigen Masten so fortschreiten

^ zu sehen, um die groÃ�e KrÃ¼mmung des Flusses zu machen.

Viele tausend kleine Barken beleben das GewÃ¼hl noch im-

mer mehr, und dazwischen rauchen die rusigen Dampfer

und das einfÃ¶rmige Hoiho der Matrosen tÃ¶nt darein, mit

manchem herrlichen auÃ�ereuropÃ¤ischen Nationalliedchen ge-

wÃ¼rzt, wie uns der vielgewanderle Tilesius deren aufge-

zeichnet hat. Im Flug der Gedanken begleiteten wir alle

AuslÃ¤ufer und sammelten schon im Geist alle National-

lieber, d>ren wir nur habhaft werden konntm, um sie der

neuen musikalische!, Zeitschrift einzuverleiben.

Nachmittags fuhren wir mit unserer kleinen Barke

ZurÃ¼ck, um fÃ¼r den Rest des Tags noch einige MerkwÃ¼r-

digkeiten zu besehen, zu denen man von der Themse aus

gelangen kann. Nach einer kurzen Fahrt hÃ¤lt man auf

dem rechten Ufer an, springt aus der Barke, lÃ¤uft durch

ecliche winkliche GÃ¤Ã�chen und steht vor dem Eingang des

Tunnel, fÃ¼r diesmal zu Apollo's Musiksaal in Pluto's

Reich umgeschassen.

Schon der weirhallende Tritt lud zu einem Gesang

ein, wenn auch nicht die seltsame Idee, ein deutsches

Quariecc darin ertÃ¶nen zu lassen, einen so magischen

Reiz gegeben hÃ¤tte. Um die Wirkung ganz rein zu ge-

nieÃ�en , wie alle TÃ¶ne zuletzt in den leisesten Seufzer aus-

hauchten, so muÃ�ten GesÃ¤nge gewÃ¤hlt werden, die, lang-

sam und gelragen, mehre Pausen, AbsÃ¤tze und Fermaten

enthielten. Die Idee wurde durch den Erfolg gekrÃ¶nt.

Es waren nicht vier Stimmen, fondern tausend und doch

auch nur wiederum eine, die sich in unzÃ¤hlige TÃ¶ne

und Accorde auflÃ¶ste, bis nach einigen Augenblicken nur

ein SÃ¤useln der Luft nachhailte, ungewiÃ�, ob es Ton

oder FlÃ¼gelschlag von Sylphen sei.

Es waren FarbenlÃ¶ne in einem dem musikalischen

Sprachgebrauch nicht bekannten Sinn, eine Raphaels Ma-

donna, eine Eorreggios Nacht in TÃ¶nen.

Mich wundert sehr, daÃ� der englische Speculations-

geist dieses Riesenwerk noch nicht zu Eoncerten benutzt hat.

Mit diesem Nachhall der TÃ¶ne im Innern ging'S

nun Strom auswÃ¤rts bis zur Westminsterabtei. Man

fragte sich: ob wohl die heutige Stimmung die geeignete

sei, dieses Kunstwerk gehÃ¶rig zu wÃ¼rdigen und es nicht

entweder fÃ¼r zu groÃ� oder zu klein zu achten? Der Ve,

such geschah, weil man ihn mehrmals wiederholen wollte.

FÃ¼r mich hat das kalte Marmorwesen immer etwas

Unheimliches. Es ist bei so vielen Monumenten oft daS

') Siehe Nr. 2 und 11 dies. Zcitschr.

Abgeschmackte, UnÃ¤sthetische, was den Eindruck
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schwÃ¤cht ja verdirbt, und man sollte lieber die Zeit an-

Â«enden / nur einiges zu sehen, das Beste, und zwar zu

verschiedenen Zeiten.

Man hat so oft die groÃ�en Britten gelobt und be-

wundert, daÃ� sie in diesem Pantheon ihre groÃ�en Geister

fÃ¼r ewige Zeilen ehren. Es hat.'allerdings viel lÃ¶bli-

ches fÃ¼r sich, sobald man nicht weiÃ�: daÃ� bloS eine be-

stimmte Summe zu einem Platz, und ein einzelner Freund

und Verehrer der mit Geld die Idee ausfÃ¼hrt, erforder-

lich ist. BetrÃ¼bend ist eS, wie wenig der Britte seine

griÃ�ien Geister im Leben geehrt, wie elend, dÃ¼rftig, ja

hungrig sie lebten, sie, die jetzt das schÃ¶nste Denkmal be-

sitzen, die ihr Brot vor den ThÃ¼ren suchten, ja einer so-

gar an einem StÃ¼ck zugeworfenen, hastig verschluckten

Brot, aus der StraÃ�e erwÃ¼rgte? Ich erinnere bloS an

Butler. Hakten diese Edlen nur im Leben so viel gehabt,

als nach ihm ihr Denkmal kostete! Das Volk glaubt

in England Alles gethan zu haben, wenn es nur einem

groÃ�en Mann ein Denkmal gesetzt hat, wie die wirtliche

Inschrift eines solchen heiÃ�t: â��damit ihm, dem lebend al-

les gefehlt, nach dem Tod nicht ein Denkmal fehle."

Anders ehrt gewiÃ� Deutschland seine Geister, wenn

auch nicht gerade durch reichlichere Spenden, doch durch

Achtung und Verehrung. Mezait hatte, wenn er nicht sei-

nes guten Kaisers treuer Diener hÃ¤tte sein und bleiben

wollen, Tausende von Thalern jÃ¤hrlich, aber er zog vor,

aus Liebe und AnhÃ¤nglichkeit an ihn zu hungern. Er

wild gewiÃ� besser geehrt als wenn die EnglÃ¤nder von

Shaksxeare sagen: er hat in der Westminsterabtei ein

Denkmal und im britlischen Museum eine Statue â•fl

statt daÃ� ein solcher Genius, wie er im Geist des Volks

lebte, ganz eins mit ihm sei!

Besser ist's immer, wir haben kein Walhalla, so

haben wir auch keinen gehÃ¤ssigen Streit, wer darin einen

Platz verdiene. Unser edler Uhland sin^t ganz wahr:

Nicht in kalten Marmorsteinen,

Nicht in Tempeln dumpf und tobt:

In den frischen Eichenhainen

Webt und rauscht der deutsche Gott.

Es war Abend geworden und man vereinigte sich,

den Rest des Tags, wenn auch nicht dem Anfang wÃ¼rdig â•fl

doch heiter und vergnÃ¼gt zu beschlieÃ�en. Nach kurzer Fahrt

stromaufwÃ¤rts landete man bei Vaurhall Gartens.

In Deutschland hat man von diesem, von daher

auf uns Ã¼bergegangenen VergnÃ¼gen keinen richtigen Be-

griff, und ich gebe deshalb eine kurze Beschreibung. Es

ist dies des vomehmen EnglÃ¤nders einziger Ã¶ffentlicher Ort,

den er besucht und nirgends in London ist ein musikalisches

GarlenvergnÃ¼gen zu treffen.

Den Namen Vaurhall hat der Garten von einem

frÃ¼hern Besitzer der Vaux oder FarokeS hieÃ�. Er Ist in

dem bekannten englischen Geschmack angelegt, und des

Abends nur bei einer magischen Beleuchtung zu besuchen.

Gegen 10 Uhr wÃ¶chentlich dreimal ist er geÃ¶ffnet und je-

der zum erstenmal Eintretende wird durch das Feenpalast-

artige Ã¼berrascht. An Millionen von Lampen brennen

in den verschiedensten Farben um alle die SÃ¤ulengÃ¤nge,

Rotunden und LichtpalÃ¤ste zu bilden. Eine unabsehbarÂ«

Strecke bildet alles nur einen Lichtkrvstall und man glaubt

durch ein groÃ�es Aauberprisma zu sehen Verschiedene

Logen und SÃ¤le sind mit GemÃ¤lden von Hogarrh und

Hoyman geschmÃ¼ckt; die Stoffe von Letzterem sind auS

Shakspeare gewÃ¤hlt.

(SchluÃ� folgt.)

Fragmente.

I.

Beethoven.

Wenn man den Namen Beethoven nennt, so ist es

als schlÃ¼ge eine gewaltige Glocke an, und ihr Schall er-

schÃ¼ttert alle Herzen, daÃ� sie hÃ¶her wallen in heiliger An-

dacht und Liebeâ•fl aber auch jauchzen im frÃ¶hlichen Ueber-

muth und klagen im tiefsten Schmerz, rasen im Sturm

der Leidenschast und zÃ¼rnen und spotten deS irdischen TreiÂ»

bens â•fl des frÃ¼her GetrÃ¤umten â•fl ewig Verlorenen.

Ach ja! â•fl wir sinden uns wieder in Beethoven'Â«

Musik, wie er sich selbst wieder fand in ihr, und kaum

sollte man mehr Ã¼ber ihn sagen, als was er selbst dem

ehrwÃ¼rdigen Rochlitz Ã¼ber den Egmont sagte: â•žGelt?

diese Musik ist doch gut!"

II.

Mozart als Kind.

â��Erinnere mich, daÃ� ich den Hirnern etwas Rechts

zu thun gebe", rief der siebenjÃ¤hrige Mozart seiner Schwe-

ster zu, als er seine erste Symphonie componirte. Wo-

her mochte der Knabe dies 1763 haben? â•fl wer gab

ihm den Gedanken ein? Ich meine: sein Genie; und

er hat spÃ¤ter gezeigt, daÃ� er nicht b!oS die Hirner bei

schicklicher Gelegenheit anzubringen wuÃ�te, und hat uns

allen â•fl ich meine unseren Herzen und nicht nur seinen

Instrumenten â•fl â•žwas Recht's" zu thun gegeben.

Was zeugt fÃ¼r das wahre Genie? DaÃ� Â«S bei

aller Ueppigkeit und Gluth immer MaÃ� hÃ¤lt, nicht Ã¼berÂ»

schnappt und nie unschÃ¶n wird.

Ein groÃ�er Componist von 1834, der kein Kind

mehr ist, ruft seiner Ganin zu,' die, wÃ¤hrend Â« compÂ»-

nirt, Spindler's Roman lies't: â•žErinnere mich, mein

Kind, daÃ� ich den Ambossen der tÃ¼rkischen Bande, den

Posaunen, SerpentS â�� kurz daÃ� ich allen was RechtÂ«

zu thun gebe."

Und das Herz? â•fl

â•žNach dem ist leider Gottes nie die Frage."

') Bor mehren Jahren, als der Ort noch besuchter Â«Â«,

kÃ¼ndigte man sogar die Lampen, die brennen sollten, mit

an; man hat deren Ã¼ber drei Millionen angekÃ¼ndigt.
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Kunstbemerkung.

Schule ist Lehre, damit das rechte, fruchtbringende

Lernen durchbrechen kann, das Selbstdenken, Selbstan-

schauen. Denn was sind Worte, als Andeutungen, Fin-

gerzeige, Wegweiser In Provinzen, die man selbst durch-

wandern muÃ�. So soll Schule den Sinn anregen / den

Geist frei machen, Ã¼ben.

Manche Lehre wirkt, wie ein enthÃ¼lltes GeheimniÃ�,

ein mitgetheiltes Arcanum und erspart viel vergebliches

Selbstversuchen; aber manches Wort ist auch eine Weissa-

gung, ein Orakelspruch, deren Sinn man erst nach vielen

Erfahrungen begreift.

Siehe zu, daÃ� Dich die Schule zum Leben fÃ¼hre,

daÃ� Du einen festen Boden fÃ¼hlest, daÃ� sich Dein Wis-

sen nicht als ein trÃ¼bes Mittel zwischen Deine Kunst und

Natur stelle, und Du nicht etwa nur lernest, tÃ¤glich ein

grÃ¶Ã�erer Manierist zu werden. (Kunstblatt.)

Correspondenz.

London, Anfang Juli.

(Saison â•fl Musikfest.)

â•fl Die heurige Saison, die in drei Wochen ge-

schlossen sein wird, war fast glÃ¤nzender als alle vorigen.

Bei der ungeheuren Anzahl von Concerten, die Morgens,

wie Mittag und Abends statt fanden, bleibt es zu ver-

wundern, daÃ� die meisten gut besucht waren. Der kleine

Vieuxtemps allein hat wenig GlÃ¼ck gemacht; desto mehr

Beriot mit Mab. Malibran, Masoni der groÃ�e Geiger,

der Franzose Ghys, Herz aus Paris und Mab. Filippo-

wictz, die bei Hof spielte. Paganini hat in der letzten

Zeit das EntrÂ«e tiefer herabgesetzt, wie irgend ein KÃ¼nstler.

In verschiedenen Concerten lieÃ�en sich auch Moscheles,

Potter, die Damen Anderson und DÃ¼lken hÃ¶ren. â•fl

Ausgezeichnet waren die Borstellungen der italiZnischen

Oper. DUe. Grisi ist eine der grÃ¶Ã�ten SÃ¤ngerinnen, die ich

je gehÃ¶rt; auÃ�er dieser machten, wie immer, Nubini,

Jvanoff, Tamburini und Juchelli Aufsehn. Der Bau

des englischen Opernhauses ist seinem Ende nah, daÃ� es

schon Mitte Juli erÃ¶ffnet werden kann. Die deutsche

Oper hat wegen schlechter Besetzung wenig gefallen und

war beinahe jeden Abend leer. Die Unternehmer werden

kaum in ihren Unkosten gedeckt. â•fl Das Interessanteste

dieser Saison war, wie Sie sich denken, das groÃ�e Musik-

fest zum Besten der Anstalt fÃ¼r KÃ¼nstlerwitwen. Am

ersten Tag ward Haydn's SchÃ¶pfung, am zweiten HÃ¤n-

del's Israeliten, am dritten desselben Meisters Judas

MaccabÃ¤us, am vierten sein Messias aufgefÃ¼hrt. Die

Anwesenheit des KÃ¶nigs mit den ganzen Hof gab der

groÃ�en Versammlung eine unerhÃ¶rte Pracht. "Das Orche-

ster mit den ChÃ¶ren belief sich auf 600: die SolopartieÂ«Â»

waren durch die Damen Grisi, Ã¶orradori Allan, Sez-

mour, Stockhausen und die Hrn. Braham, Jvanoff, Tam-

burini u. A. besetzt. Die Einnahme stieg Ã¼ber 20,000

Pfund.

CarlSruhe, am 7. Juli.

(DebÃ¼t der Franzilla Pixis.)

Franzilla P. war vor etlichen Tagen in Be-

gleitung ihres Adoptivvaters in Baden-Baden angekom,

men, wo letzter sich angekauft hatte. Mit groÃ�er Freude

vernahmen wir, daÃ� sie ihre theatralische Laufbahn in der

Residenz ihres Waterlands beginnen werde. Der dritte

A^t von Othello in italiÃ¤nischer Sprache war dazu be-

stimmt. Man kann dieses DebÃ¼t kaum einen Versuch

nennen, da sie â•flvom Gesang red' ich gar nichtâ•fl mit

einer Leichtigkeit und Sicherheit spielte, daÃ� man sie mit

der BÃ¼hne lÃ¤ngst vertraut geglaubt hÃ¤tte. Der Beifall

war auÃ�erordentlich und des Herausrufens kein Ende.

ZunÃ¤chst ward sie im dritten Act des Romeo von Vaccai

(in italiÃ¤nischer Sprache), dann als Rosine im Barbier,

endlich zu ihrem Benefiz als Malcolm in der Donna del

Lago auftreten. â•fl Haizinger fang den Othello zum

erstenmal hier und auÃ�erordentlich schÃ¶n italiÃ¤nisch, Mab.

StrauÃ� die Emilie, Hr. Abler den Gondolier brav. â��

Nach einem Concert, das Pixis in Baden geben will,

wird er eine Reise nach Deutschland lund wahrscheinlich

nach Leipzig machen. Ueber die Aufnahme dieser KÃ¼nst-

ln, in dieser hochgebildeten Stadt, kann kein Zweifel

obwalten *).

Vermischtes.

Am 23. und 24. Juli wird in Schneeberg unter

Leitung des Stadtmusikdir. Thierfelder ein kleines Musik-

fest statt finden. Aur AuffÃ¼hrung kommen die Emoll-

Symphonie, die Musik zu Egmont von Beethoven, der

BergmannsgruÃ� von Anacker.

Der Kronprinz von PreuÃ�en hat dem Musikdirektor

LÃ¶we in Stettin wegen seiner Leistungen eine goldene Me-

daille verliehen, auch selbst einer AuffÃ¼hrung deÂ« L.'schen

Oratoriums â•ždie SiebenschlÃ¤fer" in KÃ¶nigsberg beigewohnt.

') Es bedarf wohl kaum der AeuÃ�erung dcs Wunsches an den

Direktor unsers Theaters, Hrn. Ringclhardt, daÃ� er diese

KÃ¼nstler!Â» auf cinc lÃ¤ngere Zeit zu gewinnen suche.

D. Red.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit des Verlegers ?. H. F. Hartmann,

Â»vre!Â« deÂ« Quartals (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) 16 Gr. SSchf. cder 1 Fl. 12 kr. Rhein,, ohne PreiserhÃ¶hung durch

alle BuchÂ» und Musikhandlungcn und durch die PostÃ¤mter zu beziehÂ«.
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III.

(SchluÃ�.)

DaS Orchester ist in Form einer Orgel gebaut und

schlieÃ�t selbst eine ganz vorzÃ¼gliche in sich; bequem haben

hundert Musiker und SÃ¤nger Piatz. Es ist ein wahrer

Feentempel, von oben bis unten nur ein Lichtkegel.

Ein ausgehÃ¤ngtes Programm besagt die aufzufÃ¼h-

renden MusikstÃ¼cke, meist leichtes, gehaltloses Zeug, mie

es fÃ¼r die englischen Trommel- und ZwergfeUS der Kitzel

verlangt. AuÃ�er vielleicht Hunderl englischen Musikern

und SÃ¤ngern lassen die Unternehmer noch ein Chor aus

Deutschland kommen, wozu dermalen eine groÃ�herzogl.

hessische Garderegimentsmusik ausersehen war. Leider wa-

ren von dem sonst so tÃ¼chtigen Chor nur zehn wirkliche

Gardisten dabei, die Ã¼brigen zwanzig hatte man blos durch

Substituten in der Uniform ergÃ¤nzt. Auf dem Pro-

gramm wurden sie als Capelle des GroÃ�herzogs aufge-

fÃ¼hrt, was die Englander an den so reich geschmÃ¼ckten

Uniformen als BestÃ¤tigung erkannten. Vergleicht man

diese mit den noch zweimal stÃ¤rkeren Grenadiergarden-Re-

gimenlern in London, so ist denn doch der Abstand noch

so bedeutend wie der der KÃ¶rpers So plump, schwerfÃ¤llig

und vierschrÃ¶tig der BÃ¤renmÃ¼tzen-KÃ¶rper, so plump und

roh auch ihr Bortrag auf den Instrumenten. Ich habe

nie Â«ine so rauhe, herbe, geistlose Ariegsmusik geHirt als

diese groÃ�en, rohen, rothen Leiber mit den BÃ¤renmÃ¼tzen

eine ausfÃ¼hrten. Es ist gut, daÃ� solche rohe TÃ¶ne-nicht

an den WÃ¤nden festkleben; sonst hÃ¤tte die Royal-Aka-

dem? of Music und Philharmonie. Society â•fl in deren

Saal eS war â•fl viel Zeit nithig, um sie wieder hinaus-

zutrompeten.

Das vollstÃ¤ndige englische Streichchor erÃ¶ffnete mit

einer OuvertÃ¼re, welche von den Deutschen beantwortet

wurde. Darauf wechselten grÃ¶Ã�ere und kleinere SÃ¤tze,

Arien, Duetten, TrioS Â«., bis endlich die so beliebten

Thierhetzen, d. h. die Pieren folgten, wo Thlerlaut, und

Thierstimmen so treffend nachgeahmt werden. Nach BÂ«,

endigung des ersten Theils rief ein TrompetenstoÃ� in eu>

nen entfernterÂ« Theil deÂ« Gartens zu einem Panorama,

diesmal den Sturm der Citadelle von Antwerpen mit der

Stadt zu sehen. In einem anstoÃ�enden Saal gab e<

Viel zu lachen, durch Verirspiegel und sonstige Gaukeleien

erzeugt. Ein zweiter TrompetenstoÃ� rief die Â«ogendÂ«

Menge zu einer Vorstellung im olympischen CIrcuS, wo

eine Kunstreilerschaft ihre Fertigkeit producirte.

Hieraus beginnt der zweite Theil der Musik und man

freut sich schon auf's Ende, damit nur die fÃ¼rchterliche

Shrenbeleidigung endlich aufhÃ¶rt. Nach diesem ruft ein

Gaukler, Jongleur, KartenkÃ¼nstler oder dergleichen diÂ«

maulaufsperrende Gesellschaft in sein Bereich. Die ganz,

Gesellschaft greift sich an den Kopf, wÃ¤hnend der Ihrig,

sei mit abgeschnitten.

Die lauschende Menge postirr sich in einen nttfernÂ»

kern Theil des GarrenÃ¶ vor den KvmuS- und MomusÂ»

Palast und harrt geduldig bis der Vorhang in di. HÃ¶hÂ«

geht. Also auch ein Theater und welcher Reiz: im Freien

sogar. Ein kleines Lustspiel, Â«ine Localposse, ein Sing?

spiel, eine kleine englische Oper! spazirt von den Brettern

auf's Gras herunter. Alles fragt sich: wie soll man nur

applaudiren, da eS keinen drÃ¶hnenden FuÃ�boden gibt und

man auf'm GraS steht? Man kÃ¶mmt Ã¼berein, man

schreit. Es geht auch um so besser, da ja viele die Schul,

bei den Wilden gemacht haben. Sollt, jedoch heutÂ«

kein Theater sein", so macht Caspar in der BrtttnbudÂ«

gewiÃ� seine SprÃ¼nge und Witze; die einst auÂ« einer kurz

zuvor gehaltenen ParlamentÃ¶verhandlung hergenommen sind.

Ein Ballet schlieÃ�t auch hÃ¤ufig auf dem ,in,n odÂ«

andern Theater, wenn g,radÂ« nicht der lustig, Pagliazzo

vorziehen sollte mit seiner Gesellschaft auf dem S,il za

figurirÂ«Â«; odÂ«r wenn nicht ,inig, BorgÃ¤ngÂ«, Hahnni,
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kÃ¤mpft, Hunde-/ Barm- oder Dachshetzen diesem Platz

machen. Zum BeschluÃ� folgt nun ein brillantes Feuer-

werk, was eine Menge KanonenschlÃ¤ge verkÃ¼nden. Nach

und nach kommen auch die Wasserwerke an die Reihe,

wobei Tempel und Moscheen in Brillantfeuer, mit einem

riesig brennenden englischen Wappen leuchten. Zuletzt ver-

einigen sich beide Elemente zu einem unfruchtbaren Kampf,

weil ganze Schaaren von Seeungeheuern, als Haisische,

Secschlangen, Seehunde, Wallfische, Robben und EisbÃ¤-

ren gegen einander zu Wasser ziehen und Feuerflaminen

nebst Wasser speien. Mit einem Schlag verlischt alles

Licht vnd die Zuschauer sitzen in der grÃ¤Ã�lichsten Fin-

sterniÃ�. â��

Ein Uhr ist heraufgekommen und ein Thcil zieht

sich in eine Laube zum Essen, oder ein anderer, besonders

die Daniengescllschaften, nach Hause zurÃ¼ck. Bis gegen

Morgen geht jedoch die Marsch- und Tanzmusik fort und

nun ersetzt eine andere Gesellschaft die entstandene LÃ¼cke.

Bei solchen Festen versÃ¤ume ich nie meinen Reisepsvchometer

in der Tasche zu fÃ¼hren. Ich war neugierig was er wohl

zeigen mÃ¶chte, da ick) mit der Physiognomie dieser Leute

nicht recht einig werden konnte. Ich holte es hervor und

bemerkte sogleich recht starke Bewegungen, nicht unÃ¤hnlich

einem Telegraphen zur Revolutionszeit. Was ich heraus-

brachte, folgt hier: â�� â��der Bau des Kopfs ist regelmÃ¤Ã�ig

oder scheint es gewesen zu sein; neue ZÃ¼ge haben die al-

ten verdrÃ¤ngt. Die Augen haben kein Feuer, der Mund

keine Ordnung. In ersterÂ« schlich sich trÃ¼be Mattigkeit,

ein Zeichen innerer BelrÃ¼bniÃ�; in letztem eine Art ZurÃ¼ck-

gezogenheit, die ein verbissenes Ansehn hat. Um die Au-

gen setzt sich ein gewisses Etwas, das die Sprache zwar

nicht nennen, der Beobachter aber fÃ¼hlen kann und dies

sagt uns: daÃ� der innere Sinn, die KrÃ¤fte der Seele ihr

Gleichgewicht verloren haben und in Unordnung gera-

then sind."

Ein zweiter Versuch siel dahin aus: â•fl â•žgeistlose, matt,

schielende AugeÂ», lÃ¤cheln wollender Mund, gezwungene

freche Stellung des ganzen Kopfs. Gieriger, angespann-

ter, doch stumpfer und. seelenloser Blick, frech emporgc-

rissene Augenbrauncn, aufgerÃ¼mpfte stumpft Nase."

Ein dritter: â•fl â•žein Gesicht voll Verzweiflung, wÃ¼thend

und rasend. SelbsthaÃ� und Rache gegen sich selbst,

aber keine Reue, keine Hoffnung, nur sich selbst quÃ¤lende

Wuth, sich selbst verzehrender Groll. Verschlossener, ver-

schobener Blick, verzerrte Augen, zerrissene GesichtszÃ¼ge

und knirschender Mund."

Meine Neugierde trieb mich an, nun auch deren Be-

gleiter zu psychometriren und die Antwort war: â•fl â•ždie

Bestimmung dieses Menschen besteht darin, daÃ� er sich

fÃ¼ttere und mÃ¤ste. Er lebt nur, damit er esse und trinke,

Taback rauche und schlaft. Von Arbeit weiÃ� er nichts.

Jedes Nachdenken Ã¼berlÃ¤Ã�t er Anderen, denn sein Geist ist

in Fleisch verwandelt. Er ist ja der Begleiter der Venus

und trÃ¤gt einen Frack, der vielleicht vor acht Tagen sei-

nem VorgÃ¤nger auf den Leib gemacht wurde und nur

Unter diesen Auspicien suchte ich Hut und Stock und

flÃ¼chtete nach Hause! Adieu.

Gustav oder der Maskenball*).

(S. vorher Nr. 26.)

Jene im vorigen Blatt ausgesprochene Absicht den

â•žGustav" nach weiterem HÃ¶ren nÃ¤her zu beleuchten und

zu versuchen, so recht in sein Inneres tiefer einzudringen,

ist nach der letzten AuffÃ¼hrung wie Spreu vor dem Wind

zerstoben. Jedes will sein Recht. Sogar ein Opernkinig.

Gustav stemmt sich gegen alles Deputirtenwesen der Kri-

tik, das ihm seine Civilliste noch verkÃ¼rzen kÃ¶nnte, und

schien mir mit jedem Ton gar rÃ¼hrend zuzurufen: â•žLieb-

ster, laÃ� mich laufen, laÃ� mich laufen!" Der MajestÃ¤t

in ihrer Schwachheit gehorcht man gern.

Um mich indessen nicht vergeblich bemÃ¼ht zu haben,

soll die Oper Veranlassung werden, die wichtigsten Mit-

glieder des hiesigen SÃ¤ngerpersonals nÃ¤her zu erwÃ¤hnen,

von denen die drei zuerst Genannten fÃ¼r manche BÃ¼hne

Deutschlands, z. B. fÃ¼r eine hochlÃ¶blich kÃ¶nigliche in Ber-

lin eine bedeutende Aufhilfe abgeben kÃ¶nnten.

Ich beginne mit Hrn. Hauser, Bassist. So wie

es unter den schaffenden KÃ¼nstlern deren gibt, die mit

sicherm Blick das Vollkommenste erkennen und mit gelÃ¤u-

tertem Geschmack im steten Streben sich ihm zu nÃ¤hern

scheinen, ohne darum je ihr Ziel ganz zu erreichen â•fl so

auch unter den AusÃ¼benden: Hrn. Hauser zÃ¤hle ich als

SÃ¤nger zu diesen. Seine geistige Bildung, sein musika-

lisches Verstehen Ã¼berwiegen bei weitem seine Ã¤uÃ�eren Mit-

tel, obgleich ich in Bezug auf letztere hinzufÃ¼gen muÃ�,

daÃ� sein Gesang einer guten Methode, sein Spiel einer

gewissen Routine nicht entbehrt. Wenn nun bei letzte-

rem, ich mÃ¶chke behaupten, sein persÃ¶nlicher Charakter,

bei seiner Slimme Mangel an FÃ¼lle und Modulation

widerstrebt, das Vollkommnere zu erreichen, so wird doch

das Durchdenken seiner Rolle und richtige Auffassen seiner

Gesangpartieen mehr als fÃ¼hlbar, er befriedigt daher stets

statt fortzureiÃ�en, deutet an, ohne auszufÃ¼hren, leistet

aber immer Gediegenes und der Anerkennung werlhes.

Der erste Tenorist, Hr. Eichbergcr, kÃ¶nnte mit

Hrn. Hauser einen freundlichen Austausch treffen. Seine

Stimme ist eine von der auscrwÃ¤hlten z die Natur so

reich ausgestattet, daÃ� sie mit Erfolg um eines Jeden

Gunst buhlen kann. Der Besitzer treibt nicht Wucher

mit dieser Gabe mÃ¼tterlicher ZÃ¤rtlichkeit; er hat ihr eine

zwar gute und ebrenwcrthe aber rein bÃ¼rgerliche Erziehung

gegeben: die feineren Linien der SchÃ¶ndeik, die Poesie deS

Gesangs sind ihr fremd geblieben. So sehen wir die

reichsten Mittel, fÃ¤hig zum hÃ¶chsten Flug, aus Mangel

') Gustav od. der Maskenball. Histor. Oper in S Zlusz. nach

d. Fttnz. deÂ« Scribe. Musik v. Ruber. FÃ¼r die deutsche

BÃ¼hne bcarb. v. Freih. v. Lichtenstcin. Vollst. Elavier-

2 FuÃ� zu lang ist, denn Er miÃ�t blos 5 FuÃ� GrÃ¶Ã�e."

auSzug. Pr. 12 Rtblr. Mainz, Schott.
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an weiser FÃ¼hrung sich nur Ã¼ber die Grenzen der Mittel-

mÃ¤Ã�igkeit erheben. Bei so groÃ�em VermÃ¶gen sind hÃ¶here

AnsprÃ¼che natÃ¼rlich. Wir erfreuen uns nur am geistigen

Gehalt der Stimme, wahrend er verbunden mit geistreicher

Benutzung uns Bewunderung abnÃ¶chigen kÃ¶nnte; und

unsern GenuÃ� eines guten Moments mÃ¼ssen wir mit

Duldung eines schwÃ¤chern erkaufen, den auch der grÃ¶Ã�te

Fond ermattet durch Verschwendung.

FrÃ¤ulein L. Gerhardt ist ein sehr graziÃ¶ser Gedanke

des Himmels; die Kritik selbst zieht ein freundlich Ge-

sicht, wo ihr so groÃ�e Jugend mit Anmuth gewappnet

entgegentritt; das soll nicht heiÃ�en, sie verstummt, son-

dern sie freut sich des frÃ¼h Geleisteten und grÃ¼ndet dar-

auf Hoffnung zu HÃ¶herem. Aber sie muÃ� mit herzlicher

Miene warnen, wenn sie die VlÃ¼the frÃ¼hzeitig wclken

sieht, die eine sÃ¼Ã�e Frucht versprach. Diese SÃ¤ngerin er-

scheint mir wie ein Schmetterling, der keck und reizend

das Licht umflattert, ohne zu merken, wie er mit der An-

strengung den schÃ¶nen Farbenstaub verliert, und endlich

die Flamme seine FlÃ¼gel verletzt. FrÃ¤ul. Gerhardt singe

ein hÃ¼bsches Lied â•žDas SchneeglÃ¶ckchen" von C. M. v.

Weber fleiÃ�ig und ziehe sich daraus die Moral. Die Ge-

fahr ist dringend.

Mab. Piehl, Sopran, ist eine reizende Frau von

schiner Figur, die ihre Toilette mit Meisterhand zu ma-

chen versteht. SchÃ¶ne Formen sind mir auf der BÃ¼bne

immer willkommen, ich ergÃ¶tze mich wenigstens gern ver-

mittelst der Augen, wenn meine Ohren sich unzufrieden

verschlieÃ�en mÃ¶chten, und bedaure fehr, daÃ� Mab. Piehl

solch' argen Feind an ihrem Gefang hat, den sie auch

nach mÃ¼hevollem Kampf wohl schwerlich mehr besiegen

mÃ¶chte.

Um diese ErwÃ¤hnung unsrer SÃ¤nger in etwas mit

der AuffÃ¼hrung des Gustav zu verbinden, fÃ¼ge ich nur

noch einige Andeutungen in Bezug ihrer Leistung hinzu,

indem die Oper zu einem weitern Besprechen ihrer Rollen

allen Stoff versagt.

Herr Hauser, als AnkarstrÃ¶m, wÃ¼rde einen Fehler

des Dichters verbessern, wenn er seine Nolle in den ersten

zwei Acten durch belebteres Spiel mehr hervorzuheben

suchte, um uns besser auf seine spÃ¤tere Wichtigkeit vorzuberei-

ten. Im SchluÃ�chor des dritten Acts muchet Hr. Hauser

seiner Stimme zu viel zu. Sobald Im Gesang das natÃ¼r-

liche MaÃ� der StÃ¤rke der Stimme Ã¼berschritten wird,

Hirt aller Effect auf. Mehr Zusammenhalten des Tons,

von einer schwÃ¤chern Begleitung des Chors unterstÃ¼tzt,

wÃ¼rde bessere Wirkung hervorbringen. Hr. Eichberger

spielt und singt den Gustav ohne alle kÃ¶nigliche WÃ¼rde.

Im Gesang hat ihm allerdings Auber ein fast unÃ¼ber-

steigliches Hindernis) durch die hohe Stimmlage entgegen-

gestellt. Die hohen TenorlÃ¶ne, wenn sie nicht mit vollem

krÃ¤ftigen Brustton angegeben werden kÃ¶nnen, bieten nur

einen weichlich-zÃ¤rtlichen Ausdruck, nie WÃ¼rde. Es

wÃ¤re keine Entheiligung Auber's gewesen, wenn der grÃ¶Ã�ere

Theil der Recitative des KÃ¶nigs tiefer gesetzt wurden; der

Charakter der ganzen Partie kÃ¶nnte nur gewinnen. Fraul.

Gerhardt, als Page, genÃ¼gt nicht blos, sondern zeichnet

sich vor allen aus; waÂ« in ihrem Spiel zu tadeln wÃ¤re,

verzeiht man gern dem sechszehnjÃ¤hrigen MÃ¤dchen. Sie

erbitte sich vom Orchester eine discrerere Begleitung und

hÃ¼te sich, das Chor Ã¼berschreien zu wollen. Mab. Piehl

als Melanie bemÃ¼ht sich im Spiel sichtlich, und Ã¼ber-

rascht durch treffliche Toilette, wenn auch etwas am un-

rechten Ort. Sie Ã¼bertrifft Gustav durchaus an kÃ¶nigli-

chem Anstand und hat auf mich nÃ¤chst dem Maskenball

den meisten Effect gemacht.

Der Maskenball endlich ist mit vielem Pomp zu-

sammengenÃ¤ht, windet sich nebst allem Uebrigen ergÃ¶tzlich

ab und setzt der ganzen Oper die Krone auf: eS ist aber

eine Narrenkrone. 26.

A. LÃ¼bcke, OuvertÃ¼re zur Oper: â•žder Glocken,

gieÃ�er", arr. fÃ¼r Pft. von E. Lampert. Pr.

8 gr. Gotha, Lampert.

In der vorliegenden OuvertÃ¼re ist Schule und FleiÃ�,

auf die Ausarbeitung verwandt, unverkennbar; wiewohl

sie des Neuen, Hervorstechenden wenig bietet. Ein beson-

deres Vorbild, dem der Componist nachgestrebt, ist darin

nicht zu erkennen; man kann die Arbeit weder wolframifch,

noch spohrisch, noch weberisch nennen, deshalb aber eben

so wenig lÃ¼bkisch, da alle Mittel die allgemeinsten, ver-

brauchtesten sind. Die Gedankenordnung ist der Art, daÃ�

der HÃ¶rer vom Componisten auf besondere Abwege nicht

gefÃ¼hrt wird, doch neben dem Hauptweg einige beiher

laufende sich gefallen lassen muÃ�; man behÃ¤lt den Gang

des Autors stets im Auge, doch lÃ¤uft derselbe, gleich dem

Schliltschuhfahrer, mehr in BogengÃ¤ngen seinem Siel zu,

bis er es endlich erreicht. Denn in Wirklichkeit scheint

es ihm schwer geworden zu sein, daÂ« Ende zu finden,

wie Ã¼berhaupt ihre groÃ�e Ausgedehntheit in Breite und

LÃ¤nge der OuvertÃ¼re ein schlechter Empfehlungsbrief ist.

Sie geht aus Es und besteht aus verschiedenen an einanÂ»

dergehÃ¤ngten SÃ¤tzen. Der erste, ein einleitendeÂ« Allegro

auf zwei (doppelten) Systemen, ist der einzige, im Z Tact

geschrieben. Der zweite, wie dlÂ« meisten Ã¼brigen im Z

Tact gehend, ist wieder ein Allegro aus 4 Systemen; die

aus einfachen Noten bestehenden zwei Elemente desselben

sind hÃ¼bsch verbunden, auch die Stimmen gut gefÃ¼hrtÂ«

Soll er Herbeischaffung der einzelnen GuÃ�materialien, der

Glockenspeise, bezeichnen? Im dritten Sah, einem Al-

legro vivace auf 18 Systemen, das im verminderten

Septimenaccord beginnend wiederum Es als herrschende

Tonart erhÃ¤lt, rinnt dann der GuÃ� schon. DaS darauf

folgende Andante im H Tact, zwei Systeme umfassend,

kann ich nicht deuten; e< muÃ� aber dem GuÃ�, man er-

laubÂ« den Ausdruck, ein Que in den Weg gelegt worden

sein (wie etwa der OuvertÃ¼re selbst durch dieS Andante).

Denn im folgenden Allegro, H Tact durch zwei Systeme,



12Â«

sehen wir die Materialien von neuem herbeigeschafft Â«er-

den; erst im neuen Allegro vivace, das zuletzt presto ge:

nommen werden soll, Z Tact durch 1? Systeme, scheint

der GuÃ� der Glocke (mit ihm das Ende der OuvertÃ¼re)

zu Stande zu kommen.

WaS die Oper betrifft, so sind einige Motive daraus

wahrscheinlich in die OuvertÃ¼re eingefÃ¼gt, wie obige, den

GuÃ� betreffend. Sollte das Sujet der Oper etwa dersel-

ben deutschen Volkssage entnommen sein, die L. Storch

zu einer Novelle verarbeitet hat? Dann wÃ¤re es grÃ¤Ã�lich.

Der Arrangeur (auch Verlegers) hat ein langweili-

ges GeschÃ¤ft Ã¼bernommen und seine Aufgabe gut gelÃ¶st.

Aber â•fl eocjuicl erit prelii? 1.

Musikalische Sprache.

Herr Sudre, der seit einer Reihe von Jahren seine

ganze ThÃ¤tigkeit der Erfindung und Vervollkommnung ei-

ner musikalischen Sprache gervidmet hat, unterwarf die-

selbe ganz neuerdings der PrÃ¼fung der franzÃ¶sischen Aka-

demie, welche sich durch eine Commission (unter deren

Mitgliedern Cherubini, Boieldieu, Auber) darÃ¼ber Be-

richt erstatten lieÃ�. Aus diesem theilen wir hier das We-

sentliche mit.

â•žBei der Erfindung einer kÃ¼nstlichen Sprache wollte

Hr. Sudre mehre Vortheile vereinigen: eine Communis

cationsweise, durch die wir alle unsere Ideen ausdrÃ¼cken

kÃ¶nnten und zwar entweder durch TÃ¶ne, durch Schrift-

lichen oder durch Gesten, in die NÃ¤he oder in die

Ferne, offenbar oder mit GeheimniÃ�, endlich der VerÃ¤n-

derung der Zeit nicht unterworfen.

Dies Problem hat Hr. Sudre in allen seinen Thei-

len schÃ¶n.gelÃ¶st. Seine Metkode ist alphabetisch, und

da er jeden Buchstaben eines Worts darstellen kann, so

vermag er auch jedes Wort irgend einer Sprach: und

folglich alle unsre Ideen wiederzugeben. Die Zeichen,

welche er anwendet, sind der Musik entnommen, augen-

scheinlich ist es also, daÃ� seine Sprache in TÃ¶nen oder in

Formen bestehen kann; auch dient sie als Geberdensprache,

indem die fÃ¼nf Finger der einen Hand die fÃ¼nf Noten-

linien und die Bewegungen der andern die Notenzeichen

darstellen kÃ¶nnen. Da diese musikalische Sprache durch

jedes beliebige musikalische Instrument gesprochen werden

kann, so ist sie in die NÃ¤he wie in die Ferne anwend-

bar. Durch musikalische Stenographie wird sie zur Ge-

heimsprache umgeschaffen, und wie bei der Signalsprache

lassen sich auch hier ganze Phrasen durch ein Zeichen,

durch einen Ton ausbrÃ¼cken. >WaS die UnVerÃ¤nderlichkeit

dieser Sprache betrifft, so ist diese unbestreitbar, da die

TÃ¶ne (auf welche sie gebaut ist) rein malhematifche For-.

mein sind." Auf dieses Gutachten ihrer Eommission em?

pfiehll die Akademie Hrn. Sudre der franzÃ¶sischen Regie-

rung und man glaubt, daÃ� die Telephonie (Fernsprache)

bei der Armee eingefÃ¼hrt werde, da sie im Feld eine groÃ�e

Wichtigkeit erlangen kann.

Durch kÃ¼nstlerische Ausbildung dieser Sprache wÃ¼rde

es vielleicht mÃ¶glich, ihr eine Bedeutung fÃ¼r die

Kunst zu geben, welche der erste Erfinder gar nicht zu

ahnen scheint.

V e r in i s ch t e s.

Schweizer BlÃ¤tter schreiben Ã¼ber ein Musikfest zu

Sulgen in Thurgau. Die Zahl der Musiker und SÃ¤n-

ger betrug Ã¼ber 1l)lX1. Thurgau allein halte 7Ul) Perso-

nen gestellt. Unter den ZuhÃ¶rern bemerkte man die KÃ¶-

nigin Hortensia.

Im Bericht der ProvinzialstÃ¤nde von SÃ¼d- und

Nordholland heiÃ�t es: KÃ¼nste und Wissensckafren machen

Fortschritte, besonders ist man mit den LeistungÂ« der

musikal. Schulen sehr zufrieden. Vom Nationoltheater

wird jedoch gesagt, daÃ� es noch bedeutend verbessert wer-

den mÃ¼sse, weshalb auch die BÃ¼hne von Amsterdam der

fernern UnterstÃ¼tzung der ProvinzialstÃ¤nde empfohlen wird.

KÃ¼nstlern und Kunstfreunden die Nachricht, daÃ�

Felix Mendelssohn's erste Symphonie fÃ¼r Orchester sauch

fÃ¼r Pfte zu 4 HÃ¤nden vom Verf. arrangirt) nÃ¤chstens

bei Schlesinger in Berlin im Stich erscheinen wird.

Bei Haslinger in Wien ist eine Anleitung

zum Gebrauch des Handleiters mit 130 Beispielen von

Joseph Fischhof, Professor deS Pianoforte am Conserva-

lorium der Musik zu Wien, erschienen.

LÃ¶we in Stettin hat einen Commentar zum zweiten

Theil des Goethe'schen Faust geschrieben.

Bei LÃ¶st und Sohn in Stuttgart wird Â«in Univer-

sallexicon der Tonkunst (in monatl. Lieferungen zu 10 gr.),

redigirt von I). G. Schilling, erscheinen. Die Herren

Fink, Heinroth, Marx, Naue, Rellstab, Sevfried, We-

der werden als Mitarbeiter genannt. Im Lauf dreier

Jahre (vom nÃ¤chsten September an) soll das Werk vol-

lendet sein.

Lipinsky hat von Warschau aus eine Kunstreise zu-

nÃ¤chst nach Posen und Danzig unternommen.

Moschcles wird (nack amerikanischen Zeitungen) den

nÃ¤chsten Winter in New-Jork zubringen.

Joseph Mainzer, ein junger Deutscher, hat eine

Oper â•žWarschaus Fall" geschrieben, die in PariÂ« am

komischen Thealer gegeben werden soll.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit deÂ« VerlegerÂ« E. H. F. Harlmann.

Â«Â«!. K.Â« QuartalÂ« (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4ko) !6 Gr. SSchs. Â«der l Fl. 12 kr. Rhein., ,hne PreiÂ«erhihung durch

Â«, ^> ^ ^ Musikhandlungen und durch die PostÃ¤mter zu beziehen.
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Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. ^1^31. Den 17. Juli 1834.

â•žAuf diesen tiier gebet Acht! Der wird E^ch elmral was er,!hlen."

(Mozart Ã¼bcr Beethoven).

Ludwig van Beethoven.

Vom Verfasser des â•žVater Doles und seine

Freunde."

Einleitung.

Wenn Du, mein gÃ¼nstiger Leser, noch nicht so glÃ¼ck-

lich warst, den schÃ¶nen Rheingau durchwandern zu kÃ¶n-

nen, so wÃ¼nsch' ich Dir recht vom Herzen, daÃ� es Dir

doch bald so wohl sein mÃ¶ge; denn wahrlich: wer den

Rheingau nicht sah, mit seinen ehrwÃ¼rdigen Stadien und

traulichen StÃ¤dtchen, den romantischen BurgtrÃ¼mmcrn,

blÃ¼henden Weinbergen und lachenden DÃ¶rfern, vor allen

aber den herzigen Vater Rhein selbst wer dies Al-

les nicht sah und nicht hÃ¶rte die frohen GesÃ¤nge der Win-

zerinncn, der weiÃ� es nicht, wie hold und lieb unser deut-

sches Vaterland ist.

Wenn Du nun aber den Rheingau K reisest, so ver-

steht es sich von selbst, daÃ� Du das alte ehrwÃ¼rdige

CÃ¶ln â•žmit seinem heiligen Dom" nicht unbesucht lassest.

Wohl wird ein wundcrseltsames GefÃ¼hl Dich durch-

schauem, wenn Du zum erstenmal in jene gewaltigen,

dÃ¤mmernden Hallen trittst â•fl feierliche Stille umgibt Dich,

â•žund ernste Bilder steh'n und feh'n Dich an" â•fl aber,

so wie Du weiter vortrittst, fchweben schimmernde Lichtge-

stalten hernieder durch die Bogenfenster des Riefenfchiffs â•fl!

Erklingt nun vollends die gewaltige Orgel: â•fl erst fern-

her leises Murmeln, nun mehr und mehr anschwellend,

bis es endlich in den mÃ¤chtigsten Accorden erbrauset das

erhabene Gloria dann wohl wird Dir's sein, als

mÃ¼ssest Du anbetend niederstÃ¼rzen vor der unaussprech-

lichen GrÃ¶Ã�e Gottes und Deine heiÃ�e Stirn kÃ¼hlen an

dem Marmorboden.

Mir ging es auch so, und oft, nachdem ich als wack-

rer Chorknabe die Missa von Anfang bis zu Ende mitge-

sungen hatte, stÃ¼rmte ich hinab vom hohen Chor, warf

mich betend auf den Estrich und weinte heiÃ�e ThrÃ¤nen

seliger Lust! War denn nicht Himmel und Erde mein?

Sah ich sie nicht in ihrem schÃ¶nsten Prangen? HÃ¶rt'

ich nicht ihre tausend und aber tausend Stimmen, vom

sÃ¼Ã�en FlÃ¼stern des eben erblÃ¼hten SchneeglÃ¶ckchens an bis

zum verhallenden Donner? â�� WÃ¼Ã�t' ich's nicht, Â«IÂ«

Alles: Licht, Duft und Ton nur Eins?

Es war! â•fl ZerstÃ¶rt ist der reine Drei/lang. â•fl

Mir flÃ¼stert kein SchneeglÃ¶ckchen mehr die freudige Kunde

zu: â•žder Lenz erwacht!" â•fl Kein Gloria trÃ¤gt mehr

auf den Schwingen der Andacht dies Herz empor, daÃ� eÂ«

jubelnd anbetet und mit einstimmt in den Lobgesang seli-

ger Myriaden â•fl ach! selbst den verhallenden Donner

vernehm' ich nicht mehr und mit ihm die GewiÃ�heit: daÃ�

nun beendet der Kampf und auf's Neue lÃ¤cheln wird der

reine Himmel! Nur einzelne grelle SchlÃ¤ge schrecken mich

empor und dann ist's wieder todt und Ã¶de um mich. Ent-

setzt fliehe ich aus den heitersten Umgebungen, denn jene

frÃ¶hlichen Menschen mit ihren Scherzen, ihren lachenden

Mienen, ihren warmen Herzen â•fl wie Schattenbilder er-

scheinen sie mir, die, stumm, das laute tonvolle Leben

hÃ¶hnend nachÃ¤ffen. O Qual! â•fl Wann endest du?

Find' ich nimmer dein Ziel? FÃ¤nd' eS dann mich und

bald! â•fl bald.

I.

Der Knabe.

An einem heitern Ottoberabend des JahrS 1782

fuhr eine Gefellschaft, bestehend aus Ã¤lteren und jÃ¼ngeren

Leuten beiderlei Geschlechts, den Rhein hinab, an dessen

linkem reizenden Ufer das fchÃ¶ne Bonn liegt.

Eben sank die Sonne und Ã¼bergoÃ� die Kuppen und

hochgelegenen BurgtrÃ¼mmer mit Gold und Purpurfchein,
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als daS Fahrzeug, In welchem die Gesellschaft sich befand,

ohnfern der Stadt anlegte.

Scherzend und lachend landeten die jungen Herren

und Damen und der Ã¤ltere Theil folgte ihnen, ob auch

bedÃ¤chtiger, doch nicht minder heiter gestimmt durch die

Heiterkeit der Jugend.

So ging es fort, in der duftigen Abendlandschaft,

einem Ã¶ffentlichen Garten zu, welcher dicht vor dem Thor

sich befand, um dort, bei einem Glas vaterlÃ¤ndischen

Weins, den ergÃ¶tzlichen Ausflug ergÃ¶tzlich zu beschlieÃ�en.

Im bunten Kranz hatten sich Ali' und Junge um den

runden steinernen Tisch unter der groÃ�en Linde gereiht.

Das letzte Abendroth war verglÃ¼ht, der Mond flimmerte

durch das Laubdach und spiegelte sich in dem vorÃ¼berrau-.

schenken Strom.

Die GlÃ¤ser klangen hell aneinander: â•žauf langes,

frÃ¶hliches Beisammensein!"

â•žDie Kerle trinken schon wacker fÃ¼r ihr Alter!" rief

ein lustiger alter Herr dem kurfÃ¼rstlichen CapellsÃ¤nger,

Herrn van Beethoven, zu, indem er auf dessen beide

SÃ¶hne, ein paar Knaben von zehn und vierzehn Jahren,

deutete. â•žKann einmal etwas Rechts auS ihnen werden!"

fuhr er lachend fort â•fl â•žaber sagt mir Beethoven, wa-

rum Ihr euren Ludi nie mitnehmt, wenn Ihr mit den

Anderen euch lustig macht?"

â•fl Weil der Ludi â•fl versetzte der Gefragte â•fl weil

der Ludi ein slÃ¶rriger, blÃ¶der und maulfauler Junge ist,

der mit seinem damischen Wesen unsere Freude nur stÃ¶-

ren wÃ¼rde.

â•žEi!" â•flsprach der Alteâ•fl â•žIhr mÃ¤kelt auch im-

mer an dem armen Teufel und quÃ¤lt ihn mit Ã¼bermÃ¤Ã�i-

ger Arbeit, wahrend die anderen Beiden thun und lassen

kÃ¶nnen, was ihnen beliebt. Da muÃ� er wohl endlich

blÃ¶dÂ« und dÃ¤misch werden und ich wundere mich nur, daÃ�

ihm nicht lÃ¤ngst schon die Geduld riÃ� und er wild

wurde." â•fl

â•žDafÃ¼r, mein guter Slmrock!" â•fl lachte Herr

van Beethoven â•fl â•ždafÃ¼r ist der Braune hier gut,

mein spanisches Rohr mein' ich! â•fl Der Ludi kennt's

und hat teufelmÃ¤Ã�igen Respect davor. Glaubt mir Ã¼bri

gens: ich weiÃ�, was dem Buben frommt! Er hat Ta-

lmi und soll's mir ausbilden; das geschÃ¤he aber nimmer,

wenn ich ihm nicht zuvor seinen dicken, eigensinnigen Kopf

zurecht setzte.

â•žAch!" fiel hier Frau van Beethoven ein â•fl â•žDu

kennst ihn nicht, Johannes! WeiÃ�t nicht wie gut und

folgsam er ist, wenn man ihn nur ordentlich anredet."

â•žSchÃ¶n!" â•fl brummte der Vater â•fl â•žam Ende

soll ich noch gute Worte geben, damit er mir nur um

Gotteswillen erlaubt, ihn etwas zu lehren."

â•fl â•žWer denkt daran! â•fl nur wie die anderen Zun-

gen solltest Du ihn behandeln â•fl."

â•žEr ist nicht wie der Carl und der Hannes!" â•fl

lautete die barsche Antwort â•fl â•žund ich will's nicht."

â•fl â•žNu, nu! Nachbarl" begÃ¼tigtÂ« Simrock.

â��LaÃ�l's gut sein!" â�� siel Beethoven ihm unmmhi'g

in's Wort â�� â��ich weiÃ� wie ich handle und warum fo

und nicht anders. Diese Jungen da sind brave Kerle!

machen mir Freude! reden und thun wie und was ich

will, lernen was ich will, sehen mir Alles an den Augen

ab â•fl kurz sind herzige Jungen und dabei immer lustig

und guter Dinge. Der Ludi dagegen war schon von frÃ¼h

an ein kleiner BÃ¤r! Ich Hab' ihn nicht eingeschÃ¼chtert,

nur seine Mucken wollt' ich ihm austreiben! â•fl Hilft

nichts! Necken ihn seine BrÃ¼der einmal, wie das die

Buben unter einander wohl thun â•fl gleich verkriecht er

sich brummend und man sichc's ihm an: wie gern er sie

abpcÃ¼gelle, wenn er nicht fÃ¼rchtete. Musik ist das

Einzige, was er lernt â•fl ch mein' gutwillig; soll er was

anders lernen, so muÃ� ich ihm erst einblÃ¶uen, daÃ� es mit

zur Musik gehÃ¶re â�� dann lernt er's freilich mit, daÃ�

eS 'ne Art hat! â•fl Will ich ihm aber einmal einen

Auftrag fÃ¼r's Haus geben, so kann der dÃ¼mmste Bauer-

lÃ¼mmel sich nicht dÃ¼mmer und ungeschickter anstellen,

denn er."

â�� â��So laÃ�t ihn gewÃ¤hren und ganz seiner Kunst

leben!" â•fl entgegnete milde Herr Simrock. â•fl â•žEs

ist wohl oft der Fall: daÃ� der wahre KÃ¼nstler stets ein

Fremdling im gewÃ¶hnlichen Leben bleibt."

â•žDas sind confuse Ideen!" â•fl lachte van BeethoÂ«

ven â•fl â•ždie Helene redet auch so. Aber der KÃ¼nstler ist

und bleibt ein Mensch so gut wie andre, und will mit

den Seinen leben so gut wie andre, und ich weiÃ�, waS

dazu gehÃ¶rt: sich und Weib und Kind zu ernÃ¤hren:

Geld! Geld sag' ich! und Geld soll sich der Ludi ver-

dienen und damit er's kann, scheue ich die MÃ¼he und

schone ich meinen Arm nicht, wo es Noch thut! â•fl Der

Bursche soll mir's dereinst noch danken."

Hier wurde das GesprÃ¤ch durch den Jubel der UebriÂ»

gen unterbrochen. Rasch verfloÃ� noch ein StÃ¼ndchen und

noch eins, da schlug es Neun und die Gesellschaft brach

auf nach der Stadt.

(Fortsetzung folgt.)

Ro<1e, IZme s.'Â«i,Â«Â«rto p. I. Vision. OenvrÂ«

poslkulne. I>r. 2 litiilr. 12 Ur. Leilin, Collis-

Wollte man den Ausspruch: â•žDe mortuiÂ» nil,

nisi KenÂ«" gelten lassen, so durfte man das Werk nur

anzeigen und die Kritik wÃ¤re mit inbegriffen. Ref. sinÂ»

der es jedoch heilsam, gerade an Werken bekannter Mei-

ster zu zeigen, was gut und was schlecht ist, und wird

bei ErwÃ¤hnung dieses Concerts eines verstorbenen Meie

sters einige Ansichten Ã¼ber Violincompositionen geben. â•fl

Es ist das 13te Concert Rode's, in drei StÃ¼cken, nach

der gewÃ¶hnlichen, d. h. angenommenen, selbst bei SvmÂ«

phonieen, Quartetten Ã¼blichen Form. Dagegen lÃ¤Ã�t sich

nichts scnen. Wenn aber in einem solchen StÃ¼ck kein

Geist, kein Charakter, keine musikalische Arbeit zu finden

wenn nur einzelne Phrasen neben einander gestellt und
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miederholt sind/ IrenÂ» die Passagen eben nur dastehen,

Â»eil dies so gebrÃ¤uchlich: so lÃ¤Ã�t sich viel dagegen sagen.

â•fl Wollen wir unserm ganz unbefangenen, Ã¼berlegten Ur.

theil folgen, so kÃ¶nnen wir Ã¼ber dieses Cvnccrt nicht viel

EuteS aussprechen. Eine SimxlicitÃ¤t von Gedanken, in

den Rode'schen Eoncericn sehr hÃ¤ufig, finden wir Ã¼berall,

die gerade aussehen, wie in einem Augenblick entstanden,

wo es dem Eomponisten einfiel, ein Eoncerr zu schreiben,

ohne gestimmt oder begeistert zu sein, der sich nun an's

Pult setzt, ri^ulutÂ« zuerst, und dann einen musikalischen

Gedanken hinschreibt, wie etwa in genanntem Eoncert -

Eine solche GedankensimplicirÃ¤t ist unangenehm und

langweilig â•fl besonders wiederholt, wie hier:

Wie unangenehm klingt das zweimalige

Auch sind Epitheta, wie geschmacklos und dergl.

nicht zu stark fÃ¼r Passagen, wie:

in welchem Stil es bis zum SchluÃ� des ersten Solo's

fortgeht u. s. w. â•fl Lauter einzelne SÃ¤tze, die an sich

ganz bedeutungslos sind, neben einander gestellt und durch

indifferente Passagen verbunden: dieS ist das Bild des

ersten StÃ¼cks. â�� Vom Adagio lÃ¤Ã�t sich in der That

nicht viel mehr sagen. Man hÃ¶re den Anfang:

5> !

Nach einer Labenz wird es etwas lebendiger, bis

endlich eine abermalige Cadenz auf dem Septaccord auf Â»

in das Rondo-Thema leitet, das vielleicht Manchen geÂ«

fallen wird, obwohl es nach unserm Geschmack mehr triÂ«

vial zu nennen. Es ist folgendes:

jâ•fl , ,â•fl^â•fl

Dies Rondo gleicht in der Anlage fast ganz dem

ersten StÃ¼ck; die Passagen darin sind alt, oft angewandt

und wir ersparen uns das Detail desselben. â•fl

So sehen sehr viele der anderen Rode'schen Eoncerte

aus, nicht minder die des berÃ¼hmten Balllot, die noch

viel simpler und krocki er sind, und wir verdanken in der

That dem Meister Sp oh r eine Revolution in deniViolin-

composirionen. Es stclle jeder Unbefangene Spohr's 3tes

und 9tes Concert, und vor allen seine treffliche Gesang-

scene, durch die er bewies, daÃ�, um ein groÃ�es EoncertÂ«

stÃ¼ck zu schreiben, man nicht gerade immer dreier SÃ¤tze

bedÃ¼rfe, durch die er eine neue Form fÃ¼r grÃ¶Ã�ere Eoncert-

stÃ¼cke bestimmte, neben diese Rode'schen Eoncerte und das

Resultat ist wohl nicht zweifelhaft. HÃ¤tten die Eoncerte

Spohr's nicht fast alle jenen dÃ¼stern, elegischen Eharakter,

und wÃ¤ren die Passagen nicht zuweilen durch die Art

ihrer Schwierigkeiten undankbar, so wÃ¼rden sie viel mehr

gespult werden. Refcr. kennt nÃ¤chst tÂ«n Spohr'schen und

einem Mayfeder'schen Eoncert in E moll (Paganini ge-

Hirt natÃ¼rlich In eine andere Classe) kein Werk eines

neuern Violincomponistm, das die AnsprÃ¼che, die man an

Viclinconcerte zu stellen hat, so sehr erfÃ¼llte, als einige

Eoncerte von Leon du Â«t. Lu bin. In diesem ist

Poesie, eine brillante und geschickte Instrumentation; da

findet man Eharakter, da gibt jedeS StÃ¼ck ein Bild, da

ist Einheit und GemÃ¼th â•fl nur in den Passagen cin

Zuviel von Schwierigkeiren, was um so mehr zu bedauern,

da eS die Verbreitung dieser Eomposi:ionen durchaus hinÂ«

dert. Wir erinnern uns mit vielem VergnÃ¼gen des trcff-.

liehen EoncertS, das St. Lubln in seinem letzten Eoncert

(vergangenen Winter) in Berlin spielte. Wie herrlich ist
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diescS MusikstÃ¼ck In Form und Jnstrumentirung â•fl und

wenn der ZuhÃ¶rer bei dem Vortrag des Adagio's durch

den Reiz der Neuheit in steter Spannung blieb, so lÃ¶ste

sich diese nur bei dem Beginnen des schÃ¶nen Rondo:

Thema's in Doppelgriffen, die der Componist so sehr in

seiner Gewalt hat und so ausgezeichnet ausfÃ¼hrt. Das

ist ein wahrhaft dankbares ConcertstÃ¼ck. MÃ¶chte der

Componist einige Schwierigkeiten erleichtern und es bald

im Stich erscheinen lassen.

Abweichend von der vorerwÃ¤hnten Form ist ein neues

Concert von C. Guhr in Frankfurt am Main, welches

im Genre Paganini'scher Composilionen geschrieben ist.

Wir finden in der That darin sowohl Schwierigkeiten,

als auch Melodieen, die an Paganini's Gedanken mah-

nen, ohne gerade abgeschrieben zu sein. Es enthÃ¤lt dieses

Concert die meisten Sireicharten, deren sich Paganini be-

dient; man findet Flageolel's, Doppelgriffe, kurz den gan-

zen Borrath aus Paganini's Schwierigkeicenkammer und

alles dies in einer so geschickten Weise zusammengestellt,

daÃ� man darin den erfahrnen Musiker und Biolinfpieler

zugleich erkennt. FÃ¼r jene, welche nicht alle Schwierig-

keiten und Flageolel's spielen wollen, ist eine besondere

Stimme beigegeben, worin diese Dinge erleichtert sind.

Das Concert lohnt der MÃ¼he des Scudirens, und obwohl

mir es noch nicht Ã¶ffentlich spielen gehÃ¶rt haben, so glau-

ben wir demselben einen guten Effect voraussagen zu kÃ¶n-

nen, da es nebst pikanten BravoursÃ¤tzen melodiÃ¶se Conti-

lenen enthÃ¤lt und sehr geschickt instrumenlirt ist. Der

AusfÃ¼hrende wird aber von dem Publicum immer den

Borwurf hÃ¶ren mÃ¼ssen, daÃ� es eine Nachahmung Paga-

nini's sei, und diefe Ursache mag wohl Manchen abge-

halten haben, Ã¶ffentlich damit aufzutreten. â•flfk â•fl

5. l>. ?ixiÂ», Iv l'Isizir rle IÂ» Vslse. Konrlinn n.

I. pst. de. 126. IÂ»r. 12 Ã�r. I.ei,>2iK, ttÂ«5-

meister.

pieces tnvor. rle I'On. IVorinn ele Lellini, grr.

p. I. l'fl. s,Â»r Lbers. iXo. I. IX. Â»

8 K>. Lerlin, HelilesinSer.

BesÃ¤Ã�e ich den Composicions-Psxchomerer (Nr. 16

d. Zeitschr.) des Hrn. F â•fln, so hÃ¤tte ich die beiden

vorbemerkren Sachen ohne Weiteres da hinein befÃ¶rdert;

doch zweifle ich jetzt, daÃ� mir ein befriedigendes Resultat

geworden wÃ¤re. Denn eS mÃ¼Ã�te eine Hexenmaschine sein,

die den wegen verschiedener Verdienste bereits anerkannten

Pixis oder den von seiner Zeit hoch- und geringgeschÃ¤tz-

ten (meist wohl Ã¼berschÃ¤tzten) Bellini blos nach den vorlie-

genden Producten treffend, ja erschÃ¶pfend zu wÃ¼rdigen

vermÃ¶chte, da dieselben gar zu wenig Bedeutung haben.

Auch wÃ¤re der arme Arrangeur, Hr. Ebers, dabei zu

kurz gekommen, dessen Arbeit doch billigerweise zu loben,

da hierÃ¼der der Psvchomeler keine Stimme hat.

Ich muÃ� also wohl selbst sprechen; aber â�� viel habe

ich nicht. Das Rondino von Pixis ist wegen seines ein-

fach rÃ¤ndelnden Cnarakters, seines hÃ¼bschen Flusses den

(schwÃ¤cheren) Dilettanten sicher willkommen. An den bei:

den arrangirten Nummern aus Norma werden sich gleich-

falls die (vielen) Freunde neuer Opernmusik gern erholen.

B.ide Sachen sind ungefÃ¤hr in einerlei Schwierigkeit und

kÃ¶nnen wegen ihrer claviermÃ¤Ã�igen Schreibart auch von

Anfangern benutzt we Darum habe ich sie beide zu-

sammmenzusteUkN gewag.. 11.

Chronik.

(Theater.) Mailand. Im Juni. Die neue

Oper von Nomani und Pugni: â•žil giÂ«rnÂ« <ii 8Â»n

wickele" (Nr. 26 d. Zeitschr.) ist vom Publicum

ausgezischt worden, da der Text ganz erbÃ¤rmlich und die

Musik aus Walzern, Gassenhauern und anderen Ton-

stÃ¼cken zusammengesetzt sein soll.

Turin. Im Juni. Am Theater Argennes wurde

Nicci's neuste Oper ,,erÂ»nÂ« clâ•že Â«r sona trÂ«" zum

erstenmal gegeben. Die Musik ist frÃ¶hlicher Laune und

komischen Charakters, und wÃ¼rde noch mehr gefallen haÂ»

den, wenn sie nicht an ein so abgeschmacktes Libretto (von

Ferreti) verschwendet wÃ¤re.

Paris. Im Juni. Eine neue kÃ¶lnische Oper InnÂ»

gelns, Text von Ader, Musik von Gide (Beide unbe-

kannt), hat in der Opera comique angesprochen. â•fl In

dem neuerÃ¶ffneten l'Keutre nkruiiqus (ehemals

VentixiÂ«, r) ist eine deutsche Oper etablirt. Der Musik-

direktor Strunz wird sie leiten. Diese Oper soll nicht

blos temporÃ¤r, sondern dauernd sein, daher die EngÂ«,

gements viel vortheilhafter und somit auch bessere MitÂ»

glieder zu hoffen sind, als es bei der letzten Entreprise

der Fall war. Die Liebe der Franzosen fÃ¼r deutsche

Musik wÃ¤chst immer mehr, und wenn sie auch bei

einem Theil vielleicht nur Sache der Mode ist, so ist

es immer ein guter Schritt vorwÃ¤rts zum Gedeihen

deutscher Kunst in Frankreich. Wir sehen ja, wie weit

durch die Modeliebhaberei oberflÃ¤chliche franzÃ¶sische Musik

in Deutschland verbreitet worden ist, da fast in allen klei-

nen ProvinzstÃ¤dten Fr,? Diavolo und die Braut gespielt

werden. Die Franzosen machen diesmal einen guten

Tausch. â•fl

Frankfurt. D. 10. Juli. Montecchi und Caxuleti.

FrÃ¤ul. Pistor aus Cassel gastirr.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit des Verlegers (?. H. F. Hartmann,

Â«reis des Quartals (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) iL Gr. SÃ¤chl. odrr l Fl. 12 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

alle Buch, und Mustkhandluiren und durch die PostÃ¤mter zu beziehen.



Aeue Aeipziger

Aeitkrhrikt kÃ¼r MutiK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang.

^ 32.

Den 21. Juli 1834.

Weil er von der Welt sich abschloÃ�/ nannte sie ihn feindselig, und weil er der Empfindung

auS dem Weg g ng, gefÃ¼hllos. Ack! wer sich hart weiÃ�, der flieht nicht. Gerade das UebermaÃ�

der Empfindung weicht der Empfindung aus.

Grillparzer (Rede an Â».'s Trabe).

Ludwig van Beethoven.

(Fortsetzung.)

Lochend und lÃ¤rmend sprangen die Knaben Carl und

Johannes voraus; vor dem schon versch ossenen elterlichen

Haus angelangt, zogen sie heftig die ThÃ¼rklingel.

Alsbald wurde die ThÃ¼r' geÃ¶ffnet und eine Lampe

in der Hand stand ein dritter Knabe vor ihnen, dem An:

schein nach ungefÃ¤hr zwÃ¶lf Jahre alt, derb und untersetzt

gebaut; aber eine krankhafte Blasse (nur noch bemerkbarer

durch die tiefe SchwÃ¤rze des dichten, struppigen Haupt-

haars) deckte das Gesicht. Scheu und unstÃ¤t schweiften

die kleinen grauen Augen unter den langen Wimpern um-

her, fast stechend, wenn sie auf einem Gegenstand hafte-

ten â•fl der feine festgeschlossene Mund verkÃ¼ndete Trotz

und Schmerz â•fl eS war Ludwig.

Wo sind die Eltern? fragte er.

â•žSchlafmÃ¼tze!" â•fl lachte Carl â•fl â•žda kommen sie

ja! kannst Du die Augen nicht austhun?"

Ohne ihm zu antworten, ging Ludwig den eben Ein

tretenden entgegen und begrÃ¼Ã�te sie mit einem kurzen

â•žGuten Abend."

Die Mutter dankte freundlich, der Vater aber sprach,

indem der Knabe sich abmÃ¼hte die HausthÃ¼r wieder zu

verschlieÃ�en: â��Ich hoffe Du hast Deine Arbeit vollendet.'

â•fl Ja, Vater.

â•žGut, ich werde Morgen frÃ¼h sehen, ob Du Dein

FrÃ¼hstÃ¼ck verdient hast." Somit ging van Beelhoven in

sein Zimmer und seine Gattin folgte ihm, einen wehmÃ¼thig-

trÃ¶stenden Blick aus den Sohn zurÃ¼ckwerfend.

Carl und Johannes aber, indem sie mit Ludwig sich

in ihr gemeinschaftliches Schlafzimmer begaben, erzÃ¤hlten

ihm: wie lustig sie heute gewesen und was sie alles ge

gessen und getrunken. â•žJa, warst Du nur nicht ein so

dummer Junge," schloÃ� Johannes, â��so hÃ¤tte Dich der

Papa auch wohl mitgenommen, aber er sagt: Du bliebest

ein dummer Kerl Dein Lebelang, und ein Mucker und

Duckser."

â��Na, laÃ�i's nur gut sein!" â�� brummte Ludwig â��

und geht zu Bette â•fl."

â•fl Ja! eine SchlafmÃ¼tze bist Du auch! lachten di,

beiden Anderen, indem sie gÃ¤hnend sich im Bett dehnten

und alsbald zu schnarchen anfingen.

Ludwig aber nahm leise die Lampe vom Tisch, ver-

lieÃ� eben so leise das Zimmer und schlich hinauf in ein

DachkÃ¤mmercheÂ», sein gewÃ¶hnliches Asyl gegen die Necke-

reien seiner BrÃ¼der. Ludwig hatte sich's fÃ¼r feinen BeÂ«

darf, fo gut es hatte gehen wollen, eingerichtet. Ein dreiÂ»

beinigter Tisch, ein Lehnstuhl, woran die Lehnen fehlten,

ein altes Clavier, welches er den Ratten und MÃ¤usen in

einem grimmigen Veriilgungskcieg abgewonnen hatte, daÂ»

rin bestand das Meublement, und in Begleitung seiner

lieben Violine floh er, so oft er nur konnte, hinauf, seinÂ«

heitersten Stunden zu verleben.

Wohl wÃ¤re er lieber hinaus gelaufen in die schÃ¶nÂ«

freie Gotteswelt, hÃ¤tte gelauscht dem Murmeln des Stroms

und der BÃ¤che, dem FlÃ¼stern und Klingen in der grÃ¼nm

Waldesnacht, und dem Rauschen der Winde auf den BerÂ»

gen! â•fl Aber das litt ja der strenge Vater nicht! â•fl

So hielt es der Ludwig schon fÃ¼r ein GlÃ¼ck, wenn n

nur dann und wann ein StÃ¼ndchen seinen TrÃ¤umen und

Phantasieen sich Ã¼berlassen konnte, ungeneckt von den BrÃ¼-

dern, nicht gescholten von dem Vater.

Ach! daÃ� Keins sein Herz verstand von Allen di,

ihn umgaben I â•fl Selbst die Mutter nicht I wohl liebtÂ«

sie ihn zÃ¤rtlich, strebte, wo siÂ« nur konnte, zu mildem

des Vaters HÃ¤rtel Aber auch sie verstand den Knaben

nicht, weil er nicht redete.

KÃ¶nnt' er's denn aber in Worte fassen, Â«aS fein

Herz so gewaltig pochen lieÃ�, daÃ� er oft meinte, Â«6 mÃ¼ssÂ«
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zerspringen und plÃ¶tzlich laut ausschrie, er muÃ�te selbst

nicht, ob mehr vor innerer Seligkeit oder vor Schmerz?

(Fortsetzung folgt.)

Briefe aus Paris.

III.

(Die komische Opcr.)

Gegen Ende Marz wurde das l'Iiegtre cle I'operÂ»

cÂ«mic>uÂ« geschlossen, theilweise um restaurirl zu werden,

anderseits weil â•fl wie man sagte â•fl EassnfatalirÃ¤ten

und dergl. eine kleine Pause erheischten. Es wurde rÃ¼stig

gearbeitet â�� auÃ�en waren Maurer, Vergoldec u. a.

Arbeiter beschÃ¤ftigt; innen wurden Kunstangelegenheiten

besprochen, Texte zu Opern verrheilt, SÃ¤nger und SÃ¤n-

gerinnen geprÃ¼ft, engagirt, mit Hoffnungen entlassen,

das Orchester retablirt â•fl kurz es wurde Biel und Vieles

gethan zur Feier des 24. Mai, des Tags der Wiederer-

Ã¶ffnung des Theaters. Wie sich von selbst versteht, wa-

ren es die Hrn. Scribe und Auber, mit deren Produkten

man am Festabend glÃ¤nzen wollte; auch ist der Direktor

des Theaters ein Mann, der sein Fach versteht, denn

nach einem Monat schon trug ihm das Werk der beiden

Herren Ã¼ber 50,000 Fr. ein. Dieses kostbare Werk ist

Lestocq, eine komische Oper in 4 Acten.

Vor Seiten war es gebrÃ¤uchlich, bei der Beurtheilung

einer Oper zuerst vom Text und dann von der Musik zu

sprechen, weil die gute Sitte herrschte, daÃ� zu den Wor-

ten die Musik geschaffen wurde. Heule kÃ¶nnte man leicht

verfÃ¼hrt werden, das Umgekehrte zu machen, indem es

nicht selten geschieht, daÃ� der Componist dem Dichter seine

Musik gibt, um nach ihr einen Text zu verderben, und

wir kÃ¶nnen den oft widerwÃ¤rtigen, plumpen Texten es

anmerken, daÃ� sie auf diese Weise entstanden sind. Lestocq

macht eine Ausnahme, und ich mag wohl glauben, daÃ�

hier nach alter Weise verfahren worden. Es ist eine rus-

sische und fÃ¼r manche LokalitÃ¤t antirussische Geschichte, in-

dem die Knute, die sonst selbst zu bearbeiten pflegt, dieses

mal selbst und zwar musikalisch bearbeitet worden ist, und

dies macht den Franzosen vielen SpaÃ�. Die voluptueuse

Elisabeth wird durch den Arzt Lestocq wider ihren Willen,

durch eine VerschwÃ¶rung, der sie selbst mit mancherlei Un-

geschicklichkeiten, an denen die Liebe Schuld ist, entgegen-

arbeitet, auf den Thron gehoben. Der Minister Golof-

kin, Protektor der Knute, die er selbst einem schwachen

Weib, der Kammerfrau seiner Gemahlin, geben zu lassen

beabsichtigte, spielt eine Hauptfigur, und wird am Ende

von seinem eignen Sklaven ermordet. Soll dies komisch

sein? Ein verliebter Ofsicier Dimirri, der die Gemahlin

Golofkin's liebt und, von dieser im Stillen wieder geliebt,

aus Furcht vor dem Gemahl von ihr gestoÃ�en wird,

seufzt, winselt, singt eine Liebesromanze und conspirirr

endlich aus Rache gegen Golofkin. Soll dies komisch

sein? Lestocq, daS Haupt der VerschwÃ¶rung, will ver-

zweifeln, da durch die Ungeschicklichkeiten seiner MitverÂ«

schwornen sein Plan vereitelt zu sein scheint, verdammt eS,

seine Heimath â•fl er ist ein Franzose â•fl verlassen zu haben,

und geberdec sich oft sehr verdrÃ¼Ã�lich. Soll dies komisch

sein? Der arme Sclave Strolos bekommt die Knute und

davon einen blauen RÃ¼cken, schwÃ¶rt Rache und Ã¼bt sie

auch aus, indem er es sich nicht nehmen lÃ¤Ã�t, Golofkin

zu tobten, obwohl Dimilri es auch will. Ist dies komisch?

Finden die Hrn. Scribe und Auber dergleichen komisch? â•fl

Doch ist die Geschichte gut und oft anziehend. Wo

dem Komponisten einmal einige Eouplels oder ein anderes

MusikstÃ¼ck von Effect norhwendig schienen, da ist ihm

wahrscheinlich das E!" oder das Andere vom Dichter

nachgeliefert worden. So rscheinen einige Couplets, be-

sonders das Quartett im 2. Act, gewaltsam in die Hant>

lung hineingeschoben.

Die Musik ist von Auber, das will sagen, von ei-

nem Mann, der sehr viel Talent hat, der sehr bequem

ist, der schÃ¶ne Momente der Erfindung hat, aber sich

damit begnÃ¼gt. Eine OuvertÃ¼re m.ichc er zur Oper, weil

dies so gebrÃ¤uchlich; um die Form ist er unbekÃ¼mmert,

daher er auch eine Oper zuweilen mit einem Walzer oder

Contrelanz erÃ¶ffnet â•fl das ist recht lustig, das fÃ¤hrt in

die Beine und ist viel bequemer, als wenn etwas in den

Kopf fahren muÃ�. So heiler und lustig finden wir auch

diese russische Knutengeschichce erÃ¶ffnet und kÃ¶nnten schwer-

lich daraus errathen, daÃ� die Scene in RuÃ�land, wenn

wir solches nicht vorher auf dem Zettel gelesen und es

nicht ein der OuvertÃ¼re eingewebtes Thema in Moll, daS

etwas franzÃ¶sisch-russisch klingt, einigermaÃ�en bestimmte.

Es ist nicht zu leugnen, daÃ� die Musik neben dem

an Auber gewohnten Trivialen, sehr viel SchÃ¶nes und

einiges Neue bietet. Im ersten Act mÃ¼ssen wir als ganz

charmant die Eouplets des Lestocq â•žÂ«'est le plsisir qui

vâ•žâ•žs invite" bezeichnen, in denen wir sowohl die MoÂ«

dulation frappant, als den Rhythmus krÃ¤ftig und ent-

schieden finden. Den Anfang des 2. Acts machen ebenÂ«

falls Eouplels, die eigenthÃ¼mlich narionell gehalten werden

sollten, und einen sehr entfernten Anklang an russische

Melodie (keine Knutenhiebe) hÃ¶ren lassen, aber doch sehr

franzÃ¶sisch klingen; doch sind sie schÃ¶n und besonders gut

instrumentirt, und werden Ã¼berall gefallen. Ein OvarÂ«

tett von drei Sopranen und einem Tenor in demselben

Act ist eine schÃ¶ne Melodie, die von vieren gesungen wird

und allerdings deÃ�halb ein Quartett heiÃ�en kann, bei der

es aber ganz unwesentlich ist, daÃ� eine Stimme an-

ders als die andre singt, und die unisono gesungen,

denselben Effect machen wÃ¼rde. Um das non plÃ¼Â» Â»I-

t,'Â» von Schlendrian in dieser Beziehung zu hÃ¶ren, muÃ�

man in die Vaudeville gehen, wo Quartette, Quintette,

Sextette und Septette unisono gesungen werden; daS

ist eine musikalische Bequemlichkeit des Â«Kek clorc-nestrÂ«

und der Schauspieler, sowie eine GehÃ¶rstumpfheit der

ZuhÃ¶rer, von der man sich in Deutschland keinen Begriff

machen kann. Ein Duo in diesem Act ist von au<geÂ«

zeichnetÂ« Wirkung. SchÃ¶n erfunden, schÃ¶n bearbeitet,

wird eS auch schÃ¶n gesungen, so wie der Chor der BÂ».
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schwornen von trefflichem Effect ist. Ueberhaupr gilt da-,

her von Lestocq, daÃ� sie eine jener Erscheinungen ist/ bei

denen man, da gute Eigenschaften nicht fehlen, ein Auge

und zuweilen ein Ohr zudrÃ¼ckt, um das minder Gute zu

Ã¼berhÃ¶ren; daher auch das StrÃ¶men des Publikums und

der Gewinn des Direktors, fo wie der Autoren, die durch

tinige gule Couplets reich werden, wÃ¤hrend mancher groÃ�e

Genius â•fl!

Ein zweites komisches Product ist die Oper I'sspiÂ»

rsnt 6e is Vlurine, Text von den Herren Rochefort

und Comberousse (einer wÃ¤re auch hinreichend gewesen)

Musik von Th. Labarn. Der Eomxonist ist bekannt als

tÃ¼chtiger Harfenvirtuos und hat eine Menge schÃ¶ner Ro-

manzen geschrieben, die sehr beliebt find. Diefe Oper

aber ist ihm nicht gelungen. Unklarheit in der Jnstru-

mentirung, Abgerissenheit der Gedanken, LÃ¤ngen und

Breiten, kurz wenig Gutes. Sie hat 2 Acte, gefiel so

nicht; nun ist sie in einen Act zusammengeschmolzen

und gefÃ¤llt auch so nicht. AuÃ�er diesen beiden neuen

Opern wechselt man fortwÃ¤hrend mit IÂ« prÂ« Â»ux

clercs, l^niiaviÂ«, IÂ» ciÂ»iÂ»e iiluneke, ^eÂ»n cle pÂ»-

riÂ», iua tiintv Furore, le cuncert Â» IÂ» Â«our, ieÂ»

cleux moÂ»sqÂ»l>lÂ»i,Â«s, le inÂ»riÂ«Ke Â« I'snelsise.

Man thut von Seilen der Direction viel und es ist MÃ¼he

sichtbar; auch wird eÃ¶ hoffentlich recht gut gehen. Ein

tÃ¼chtiger Bassist Jnchindi ist engagirt und andere Sub:

jecte sollen engagirt werden. Unter den bereits Angestell-

ten verdiente Dlle. Massi mehr Lob als Mab. Masi.

Letztere kÃ¶mmt von Neapel und debukirte als Primadonna;

sie singt Rouladen und decorirten Gesang sehr nett, ge-

schmeidig und rein, kann aber den Ton nicht tragen, da-

her ihr die eigentliche Eantilene miÃ�lingt; sie ist hÃ¼bsch

und gefÃ¤llt. Bon den Herren leisten nur sehr wenige

mehr, als GewÃ¶hnliches. Man sieht mehren Verbesserun-

gen und neuen Opern entgegen. So arbeiten Berlivz,

Marliani, ein junger italischer Refugie, der bereits eine

OperKiilvc," geliefert hat, und AbbÂ« Mainzer aus

Deutschland an komischen Opern. GlÃ¼ck zul Es ist

Zeit, daÃ� es in Paris einmal wieder etwas Komisches

gibt. â•fl fl.

LK. 8Â«IiÂ«enKe, 5'Â»ntsiÂ»ie rionr Pinna et ViÂ«Â»

Ion vonoeiinnÂ» Â«Â»r lies ^VlulitÂ» rle I^uclovieo

Ã¤'IZerolcl et Â«"Â»slev-'. 0v. 4V. Ã¶erlin et

riÂ», ck. ^lrÂ«. 8Â«KIesinzer.

Nicht ohne Beifall ihm zu geben, wird man sich

von dem vorliegenden Duo trennen. Es herrscht hier

durchgÃ¤ngig ein bestimmter Eharakcer, angemessen den

Motiven, die dem Werk zum Grund licgen. Wir glau-

ben nicht Unrecht zu thun, wenn wir kurz den Gedanken-

gang des SiÃ¼cks verfolgen, um daran unsere Bemer-

kungen zu reihen. Das Ganze, obschon eng in sich ver-

bunden, lÃ¤Ã�t nach einer wesentlichen Charakterverschiedenheit

drei Haupttheile unterscheiden. Der erste beginnt mit

einem .^IlegrÂ« v, tuoeÂ« in Amoll, trÃ¼ben Geists, der

sich fortwindet In unsteter Bewegung, bis ein klagendes

Allegretto einen ruhigem Standpunct gewÃ¤hrt; ein neueÂ«

Moliv in C, mehrmals plÃ¶tzlich ausweichend, ruft Leben

und Regsamkeit in das dunkle Chaos. Den zweiten, ein

gesangreiches Andantino in B, anfangs in ruhiger, dann

mehr aufgeregter Weise, nimmt vermittelst eineS neuen

Motivs in A (am SchlÃ¼sse) ein jubelndes l?iÃ¼ vivnoe,

der dritte Houpttheil, auf, womit die Fantasie triumxhirend

schlieÃ�t. â�� Sehr gut ist die Mitwirkung eineÂ« ViolonÂ«

cells; auch hat der Componist den Borcheil zu nutzen ge-

wuÃ�t, aber dadurch fast wieder aufgegeben, daÃ� er es frei

stellt, sich auch eines Biolinarrangemcnts zu bedienen,

nelches beigefÃ¼gt Ist. DaÃ� es ein bloÃ�es Arrangement

sei, sind wir versichert, wundern uns aber, daÃ� auf dem

Titel, welcher Unkundige sehr tÃ¤uschen kann, nichts davon

b.merkt ist..

Dieses Ã¤uÃ�ere Uebel ist ein leicht zu beseitigendes,

wenn weniger fÃ¼r den KÃ¤ufer, doch fÃ¼r den ZuhÃ¶rer.

Ein inneres liegt, wie wir glauben, auÃ�er Unbedeutenderm,

in dem Umstand, daÃ� Hr. Schw. das Motiv aus C im

ersten Theil wieder als hauplfÃ¤chlichstes, einziges im letzÂ«

cen Theil anbringt, wenn eS gleich daselbst als piÃ¼ viÂ»

!Â»Â«Â« (frÃ¼her nlS pucu pin lento) auftritt. WÃ¤re es

zuerst nur kurz angedeutet worden, so wÃ¼rden wir uns

Ã¼ber die zweite DurchfÃ¼hrung nicht zu beklagen haben.

Vielleicht hÃ¤tte aber ein anderes Motiv zur DurchfÃ¼hrung

gepaÃ�t oder â�� doch das Wie? Ã¼berlassen wir dem Com-

ponisten oder auch dem Geschmack Anderer.

SchlÃ¼Ã�lich beschweren wir uns Ã¼ber eine Iahl biser

Druckfehler, womit das Werk beschwert ist. Nur einÂ«

Probe â•fl SeiÂ« S im fÃ¼nf.etzten Tact:

O-.

Aus Berlin.

(Mitgekheilt Â«us den Brirfen deÂ« jungen JtaliSncrÂ« E. in die

Hei-nach.)

â•fl Das hiesige Opernrepertoir glcichc einer HarlequinsÂ»

jacke; Frankreich und Italien mÃ¼ssen die Flecken dazu liÂ«,

fem ; deren sind aber endlich so viel geworden, daÃ� der

Localton kaum mehr zu erkennen. DaS schien mir doch

als bloÃ�es Resultat der musikalischen WiÃ�begierdÂ« der

Deutschen zu viel, und ich gab hierÃ¼ber in einem soge-

nannten schÃ¶ngeistigen Eickel, d. h. einem Absteigequartier

der Langenweile, meine Verwunderung zu Â«kennen, mit

dem Bemerken, der eigentlichÂ« Grund hievon schiene mir

im Mangel einer deutschen Nationaloper zu liegen. Da
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kam ich aber schÃ¶n an. Das war ein Geschrei und GeÂ«

wirre, und ich wie der Uhu unter den KrÃ¤hen. Das

ganze Register ihrer Opern saÃ� auf ihren Zungen; es

war dÃ¼nn genug! Fidelis schrieen die Kritiker, ZauberflÃ¶te

einige alte Philister, FreischÃ¼tz ein empfindsames Theege-

ficht, und ein Jude (die hier nehmlich entweder BanquierS

oder KÃ¼nstler sind) kam gar mit Robert der Teufel angc-

rÃ¼ckt; einige andere Opern, ursprÃ¼nglich auf franzÃ¶sische

und italienische Worte cemponirt, bildeten ihre Reserve.

Als nun Alle ausgetobt harten, rÃ¼ckte ich ganz bescheiden

mit meiner Meinung vor; ich sagte, unter Nationaloper

verstÃ¤nde ich, daÃ� bei der unendlichsten Verschiedenheit im

Einzelnen ein gleicher Geist im Stoff und in der Form

sich fÃ¼hlbar mache, der auf Charakter des Landes und

Volkes gegrÃ¼ndet srin mÃ¼sse. Einzelne groÃ�e Geister

wÃ¤ren nicht im Stande, eine Nationaloxer zu bilden, sie

kÃ¶nnten nur den Weg zeigen, die Menge erst mÃ¼sse ihn

ebnen und verallgemeinen: in vielen Werken deutscher Opern--

romponisten fÃ¤nde ich eine zu Ã¼berwiegende fubjective Ori-

ginalitÃ¤t, bei anderen sei mir eine augenscheinliche Nach-

ahmung jener aufgefallen; letzteres lÃ¤ge wahrscheinlich in

der Leichtigkeit, womit sich das Originelle nachbilden lieÃ�e,

was indessen immer nur Eopie bliebe: endlich hÃ¤tten sich

mir auch franzÃ¶sische und italianische AnklÃ¤nge bemerklich

gemacht, die unverarbeitet und stÃ¶rend neben dem Haupt-

chorakcer standen. Als ich dies und manches andere ge-

sprochen, faÃ�ten meine Gegner mit Berliner Feinheit nur

das Wort â•žMenge" auf, und versicherten: an der QuaÂ«?

tirat der Opern fehle es gar nicht, sie wÃ¤ren nur noch

nicht in's Publicum gekommen, denn z. B. in der Bi-

bliothek der kÃ¶nigl. BÃ¼hne feien die Opernmanuscxipte

fÃ¶rmlich aufgespeichert, fo daÃ� man damit umginge,

Katakomben zu diesem Behuf anzulegen. â•fl Solches Ge-

sprÃ¤ch machte mich allerdings sehr stutzen; ich habe wohl

schon erfahren, daÃ� der deutsche Wein durch Liegen besser

wird, (aber immer noch sauer bleibt), indessen von der

deutschen Oper war mir's neu. Und es scheint auch da-

mit nicht so recht richtig. Denn diesen Winter wurde

eine Oper, die noch vom Befreiungskrieg her lag, endlich

ihrer Haft entledigt und auf die BÃ¼hne befÃ¶rdert; der

Eomponist hieÃ� Hummel; er soll ein berÃ¼hmter Llavier-

fpiclec gewesen sein und irgendwo in Deutschland noch le-

ben: sie war noch eben so schlecht, als wÃ¤re sie ganz neu

und machte Fiasco. SpÃ¤ter hÃ¶rte ich auf demfelben

Theater eine zweite, die ganz frisch aus den HÃ¤nden des

Meisters kam: â•ždie Ralhsherren von NÃ¼rnberg." Das

Sujet schÃ¶pfte aus der mittelalterlicheÂ» Zeit, und die

Direktion meinte, sie habe wenigstens eine recht kÃ¼nstlich

frisirte und touxirte AllongenpercÃ¼ke, es zeigte sich indessen

nur ein alter PerrÃ¼kenstock, der sogleich in die Rumpel-

kammer wanderte. Der Componist aber ist eigentlich ein

Uebersetzer von franzÃ¶sischen Operntexten, der nur so nebenÂ»

her eine musikalische Entdeckungsreise machte, und wie Â«in

Sterngukcr sich nach ci>,em Lorbeerblatt in der Mark

umsah â•fl da wachsen aber mehr Disteln und die wurÂ»

den ihm.

Nach solchen Resultaten erscheint mir die Jntendan,

tur der kÃ¶nigl. BÃ¼hne ganz wie ein Jnquisitionsgerichr,

das nur die ohnedies Schuldigen zu einem Ã¶ffentlichen

VerhÃ¶r lÃ¤Ã�t, die Unschuldigen aber ganz heimlich Ã¼ber

die SeufzerbrÃ¼cke der VerdammniÃ� fÃ¼hrt und in den

Strom der Vergessenheit hinabstÃ¶Ã�t. Wie beklag' ich euch

ihr armen deutschen Musiker, denen die Kraft zur wahÂ»

ren KunstgrÃ¶Ã�e innewohnt; Taktlosigkeit und Arroganz

pfuschen euch in's Handwerk, eure Institute drÃ¤ngen sich

wie Zollaufseher zwischen dem Publicum und Euch, und

wenn ihr alles Ã¼berwindet, so werdet ihr doch gewiÃ� schlecht

bezahlt.

(Wird fortgesetzt.)

Vermischtes.

Paganini soll durch sein erfundenes Instrument, von

ihm l^ontreviola-Paganini genannt. TÃ¶ne hervorbringen,

die der menschlichen Stimme am meisten sich nÃ¤hern.

Dasselbe ist grÃ¶Ã�er als die gewÃ¶hnliche Bratsche, und weÂ«

gen seines langen Halses schwerlich von einem Andern als

Paganini zu behandeln. Er wird sich in Paris darauf

hÃ¶ren lassen.

Man hat viel von der verunglÃ¼ckten EntfÃ¼hrungs?

geschichte Paganini's gesprochen. Jetzt hat er in einem

Boulogner Blatt erklÃ¤rt, daÃ� MiÃ� Watson Ihm freiwillig

gefolgt wÃ¤re, um sich bei ihm musikalisch auszubilden,

der Vater habe sie schlecht behandelt u. dergl. Die Gaz.

music. de Paris sagt, Paganini wÃ¤re Ã¼ber die Wendung

der Dinge me<iiociÂ«inent eiessppoinie.

Der thÃ¤lige Director des Instituts fÃ¼r Kirchenmusik,

Choran, ist vor einigen Wochen in Paris gestorben. Be-

kannt sind feine UneigennÃ¼tzigkeit und seine Verdienste um

die Eultivirung des kirchl. Gesangs in Frankreich.

Drouet, kÃ¼rzlich von einer schweren Krankheit gen-

sen, wird nun eine Kunstreise nach dem sÃ¼dl. Frankreich

und von da in die Schweiz antreten.

Ferd. Ries hat in Aachen eine Anstellung als EonÂ«

certmeister und Director der Singakademie mit ISOlZ Thlr.

Gehalt angenommen.

Wild ist von Frankfurt nach Aachen gereist, um da

Gastrollen zu geben.

Leipzig, uiiter Verantwortlichkeit dÂ« VerlegerÂ« 6. H. F. Hartmann

Preis des Quartals (wich.Mich 2 halbe BÂ«gen m gr. 4,Â°) 16 Gr. Sachs, oder t Fl. 12 kr. Rhein., ,hn. PreiserhÃ¶hung dÂ«ch

alle Buch - und Musikyandlungen und durch die PostÃ¤mter zu beziehen.
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Aeitkchrikt fÃ¼r MutiK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. 33. Den 2t. Juli 1834.

Wer fÃ¼r das irdischÂ« D'sein eineÂ« KÃ¼nstlerÂ« sorgt, damit er un? zum Ge-

fÃ¼hl unserÂ« himmlischen verhelfe, der hat ein Recht auf den Dank der Nachiv.'lt,

und Â«< Ist Pflicht, tÂ» der Erinnerung nie den BeschÃ¼tzer von dem BeschÃ¼tzten >Â»

trenneÂ». Schlosser, Leben B.'s.

Ludwig van Beethoven.

(Fortsetzung.)

Ein kurfÃ¼rstlicher Lakai erschien am andern Morgen

in van Beethoven's Wohnung und brachte die Bestellung:

der Herr EaoellsÃ¤nger mÃ¶chten doch sogleich mit Ihrem

Sohn Ludwig in den sÃ¼rstlichen Palast kommen.

Aengstlich pochte Ludwig'Â« Herz, als er mit dem

Vater den kurfÃ¼rstlichen Palast betrat.

Ein Kammerdiener hakte sie im Borzimmer erwartet

und fÃ¼hrte sie ohne vorherige Anmeldung sogleich zum

FÃ¼rsten, bei welchem schon zwei andere fremde Herren sich

befanden.

Der AurfÃ¼rst empfing den Vater freundlich und re-

dete ihn an: â•žMan hat uns viel rÃ¼hmliches von vem

ausgezeichneten musikalischen Talent Ihres Sohns Ludwig

erzÃ¤hlt â•fl haben Sie ihn mitgebracht?" Beethoven be-

jah'te es, indem er auf den an der ThÃ¼re stehengeblieben

nen Knaben deutete.

â•žNur nÃ¤her Kleiner!" rief der FÃ¼rst ihm freundlich

zu â•fl â•žsei nicht blÃ¶de! jener Herr dort ist unser neuer

Hoforganist, Herr Neefe, und der andere Herr der be-

rÃ¼hmte Eomponist Junker aus EÃ¶ln. Wir haben den

beiden Herren versprochen: Du sollest ihnen etwas vor-

spielen, und meinen, Du konntest es schon wagen, Dich

hÃ¶ren zu lassen; der selige Herr von Eden hat Dich im-

mer sehr gelobt."

â•žJa, der war mit mir zufrieden," murmelte leise

Ludwig.

â•žDer KurfÃ¼rst lÃ¤chelte und fuhr fort: â•žNun setze

Dich nur hin und fang' an." Somit lieÃ� er sich selber

in Â«inen Lehnsessel nieder. Ludwig sprang an das Clavier

â•fl schlug, ohne sich um die vielen Noten, welche zur Aus:

wÃ¤hl bereit lagen, zu bekÃ¼mmern â•fl einige krÃ¤ftige Ak-

korde an und begann einÂ« freie Phantasie, welche er mit

einer Sicherheit und Gewandtheit, vor allen aber mit Â«IÂ«

ner Begeisterung durchfÃ¼hrte, daÃ� weder der KurfÃ¼rst

noch die Herren Neefe und Junker umhin konnten, ihr

Erstaunen zu Ã¤uÃ�ern, und selbst der Vater des Knaben

ergriffen war.

Als Ludwig geendet hatte, erhob sich der FÃ¼rst,

schritt auf ihn zu und milde die Hand auf fein Haupt

legend sprach er: Sehr brav, mein Sohn! wir sind mit

Dir zufrieden! â•fl Nun, Herr Junker?" â•fl wandte Â«r

sich an diesen â•fl â•žwÂ«S sagen Sie?"

â•žEw. kurfÃ¼rstlichen Gnaden!" â•fl versetzte Junker â•fl

â•žwenn der Kleine da das AlleÂ« nicht vorher Â«IngeÃ¼bt hat,

so weiÃ� ich nicht, waS ich dazu sagen soll."

Hier schlug der Knabe Â«ine drÃ¶hnendÂ« Lache auf!

Erstaunt blickten der KurfÃ¼rst, Neefe und Junker auf ihn,

der Vater mit Schreck und JÃ¶rn. Ludwig, der das letzten

bemerkte, brach plÃ¶tzlich mitten im Lachen ab und war

mÃ¤uschenstill.

â•žNun dann?" fragte endlich der KurfÃ¼rst, selbst

lÃ¤chelnd Ã¼ber das Komische der Situation â•fl â•žwarum

lachtest Du, Kleiner?"

â•žWeil" â•fl stotterte Ludwig beschÃ¤mt und Ã¤ngstlich â•fl

â•žweil der Herr Junker meinte, ich hÃ¤tte es vÂ«rhÂ«r auSÂ»

wkndig gelernt, was mir erst einfiel unterm Spielen." â•fl

â•fl So? sprach Junker etwaÂ« xikirt â•fl also wirk-

lich improvisirt haben Sie's, da wÃ¼rden Sie ja auch wohl

ein Motiv gleich ausarbeiten kÃ¶nnen, wenn ich's Jhnm

aufzeichnete. â•fl

â•žNur her damit!" rief Ludwig lebhaft.

Wenn nÃ¤mlich der gnÃ¤digste Herr KurfÃ¼rst Â«Â« n,

laubÂ«n, bemerkte Junker.

Der KurfÃ¼rst nickte bejahend. Junker zeichnete etÂ»

schwieriges Motiv auf ein BlÃ¤ttchen und Ludwig, nachÂ»

dem er es aufmerksam betrachtet, begann ohne Weiteres,

es nach den Regeln des Contrapuncts auszuarbeiten. Bei
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jeder neuen Versetzung wurde Junker aufmerksamer, und

als Ludwig endlich zum SchluÃ� den Hauptgedanken als

Fugenthema aufnahm und durchfÃ¼hrte, da leuchtete das

Auge des gelehrten Componisten im Wiederschein einer

Begeisterung, wie sie ihm wohl selten kam.

â•žWenn der junge Mensch auf diesem Weg fortfÃ¤hrt

(sprach er zum KurfÃ¼rsten), so geb' ich Ew. kurfÃ¼rstl.

Gnaden die Versicherung: daÃ� noch einmal ein groÃ�er

Eontrapunctist aus ihm wird."

Neese lÃ¤chelte fast unmerklich und meinte: â•žIch

stimme dem Hrn. Junker bei, nur scheint mir's: als od

Ludwigs Art sich allzusehr zum DÃ¼stern, Schauerlichen und

Melancholischen hinneige/'

â��Je nun!" versetzte der KurfÃ¼rst lÃ¤chelnd, â��daÃ� es

damit nicht zu arg werde, sei Ihre Sorge." â•fl â•žHerr v.

Beelhoven!" â•fl sprach er darauf zum Vater â•fl â•žder

Ludwig interessirt Uns und Wir wollen, daÃ� er die Stu-

dien, so er unter Ihrer Leitung begann, unter der Lei-

tung des Hrn. Neese vollende. Von heute an soll er bei

ihm wohnen! Wir sorgen fÃ¼r alle seine BedÃ¼rfnisse und

werden spÃ¤terhin auch fÃ¼r sein weiteres Forlkommen sor-

gen â•fl Du bist es doch zufrieden, Ludwig, von jetzt an

bei Hrn. Neefe zu wohnen?

Ludwig blickte zu Boden, dann wcchfelweis auf Hrn.

Neefe und seinen Vater. Es siel ihm bei, wie der Va-

te: ihn immer tvrannisirt â•fl wie schÃ¶n er es jetzt bei

Hrn. Neefe haben kÃ¶nnte. Aber es war sein Vater!

sein Vater, welchen er, trotz seiner HÃ¤rte, doch immer

geliebt hatte, mehr selbst als die gÃ¼tige Mutter, â•fl der â•fl

trotz seiner HÃ¤rte â�� gewiÃ� auch ihn liebte und dir jetzt

trÃ¼b' und traurig ihn anblickte. â•fl Er wÃ¤hlte nicht lan-

ger und sagte, sich an den Vater festklammernd: nein ;

vom Vater mag ich nicht weg.

â•žNun!" â•fl. sprach der KurfÃ¼rst â•fl â•žNun, Du

wunderlicher Knabe! so magst Du bei Deinem Vater woh-

nen bleiben und er wird Dich lieb haben ! Aber bei Hrn.

Neefe sollst Du lernen, das ist unser Wille. â•fl Adieu,

Herr van Beethoven.

(Fortsetzung folgt.)

Rhapsodicen.

I.

ParallelÂ«Â«.

Man stellt oft KÃ¼nstler und Kunstwerke mit anderen

in Parallele und liebt den Comparativ. Man streitet

Ã¼ber die Statthaftigkeit diefer Liebe und bedenkt nicht

immer, daÃ� jedes Ding zwei Seiten habe. Auf die Art,

wie man es treibt, kommt AlleS an. Nach diefer wird

sich daS Pro und Contra bestimmen.

HÃ¤lt man, wie sich'S gebÃ¼hrt, nur irgend Gleich:

artiges an einander, so kann man dem Verglichenen durch

Aufsindung des Uebereinstimmenden und AbweichendeÂ»

KÃ¼nstler diefelben Richtungen deÂ« Geistes offenbaren, wo

sie, auf demselben oder auf verschiedenem Weg, ein glei-

ches Ziel verfolgen, wo sie im Wertkampf gar um den-

selben Preis gerungen, oder auch wo einzelne Leistungen

als Kettenglieder der Werke eineÂ« und desselben Meisters

in Frage kommen â•fl da ist ein passender Stoff zur

Vergleichung gegeben. Selbst in diesen und Ã¤hnlichen

FÃ¤llen aber wird es manchmal sein Bedenken haben, nach

DurchfÃ¼hrung der einfachen Parallele die Rangordnung

unter den verglichenen KÃ¼nstlern durchgreifend und im

Allgemeinen zu bestimmen. Nur wenn nach einer

Seile hin gerade in den wesentlichsten Tugenden Â«in ent-

schiedenes Uebergewicht bemerkbar ist, mÃ¶chte es erlaubt

sein, einen KÃ¼nstler so unbedingt den grÃ¶Ã�ern zu

nennen, wie sich etwa unter einzelnen, homogenen Werken

das bessere bezeichnen lÃ¤Ã�t. Jedenfalls berÃ¼hrt eine

Entscheidung dieser Art die Ã¤uÃ�erste Linie des Verstarteren.

Allein sehr hÃ¤usig geht die Menge in anderer Art

viel weiter, achtet auf keine jener RÃ¼cksichten und ver-

gleicht ohne Sinn und Verstand alles MÃ¶gliche, selbst die

verschiedenartigsten Dinge, durch einander, oft nur, um

zu vergleichen. Denn diejenigen, die kein wirkliches Ur-

ihcil zu Stande bringen, verstecken ihr UnvermÃ¶gen gern

hinter den Schein eines solchen und erlangen ihn sehr

billig durch eine beziehungsweise Bemerkung. Denn

Werth und GrÃ¶Ã�e sind leichter relativ, als absolut be-

stimmbar. Da nimmt man eine beliebige bekannte GrÃ¶Ã�e,

stellt die fragliche daneben, sucht so obenhin die augen-

fÃ¤llige Differenz und meint nun, mit dieser Messung den

Werth der Sache ergrÃ¼ndet zu haben. Allein man hat

sich geirrt und rein vergessen, daÃ� formelle und materielle

Ungleichheit bestehen kann mit gleicher GÃ¼te und GrÃ¶Ã�e.

â•fl Selbst Kritiker fallen in Ã¤hnliche Fehler. Ein paar

recipirte Normal-Leisten mÃ¼ssen als Muster herhalten-,

darÃ¼ber wird All,s und Jedes gespannt und probirt, und

was darauf unglÃ¼cklicher Weise nicht paÃ�t, zu weit oder

zu eng ist, wird als nicht probehaltig fÃ¼r verfehlt erklÃ¤rt.

Trifft diefe ErklÃ¤rung zuweilen auch zufÃ¤llig mit der

Wahrheit zusammen, so bleibt doch die Procedur, durch

die man sie gewonnen, eine verkehrte.

Darum vor allem beurtheile man ein jedes Kunst-

product absolut, nach den Forderungen seiner Gattung,

und bestimme allein nach dieser, was gut und was schlecht

ist. So wird man der Gefahr entgehen, einseilig und

aus einem falschen Gesichtspunkt den KÃ¼nstler und sein

Werk zu betrachten. â•flpkâ•fl.

Correspondenz.

(Conservatorium.)

PariÂ«.

Es ist in mehren deutschen HauptstÃ¤dten der Vor-

schlag zur Errichtung eines Conservaroriums der Musik

gemacht worden, bis jetzt aber nichts weiter dafÃ¼r gescheÂ«

um so interessantere Seiten abgewinnen. Wo mehre

hen. Durch eine Mittheilung Ã¼ber dieses Institut in
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Paris, die mir auS amtlichÂ« Quelle haben, dÃ¼rfte man

einen ziemlich genauen Ueberblick von den Mitteln, die es

bedingt, gewinnen kÃ¶nnen. â•fl Die Verwaltung des

Ganzen besteht nÃ¤chst dem Direktor (Cherubim), aus

einem SeccetÃ¤r, einem l^Ket'n'n UÂ«iÃ¶riÂ»I, einem Cassirer,

einem Bibliothekar und einem Vorsteher der Pension. (Das

Pensionat hat 10 mÃ¤nnliche Eleven, welche nur mit Ge-

nehmigung ihrer Eltern zugelassen, und fÃ¼r das Theater

gebildet werden.) AuÃ�erdem ist ein ClassenaufsehÂ«, Â«In

Schreiber, zwei Classendiener und ein Bibliothekdiener an-

gestellt. Die Classeneintheilung ist folgende:

1) Clasfen der mÃ¤nnlichen Eleven.

FÃ¼r die Solfegien ....... 9 Classen

, ? Aussprache 2

- den Gesang 3

, das Ensemble

die Harmonielehre u. Accompagnement

1

2

- den Conrrapuncr 4

2

1

1

1

die Composttion im allgemeinen

- den theatralischen Anstand . . .

- die Deklamation in der groÃ�en Oper

- : > - s kvM. Â«

- : franzÃ¶sische Sprache (jedoch nur

fÃ¼r die PensionÃ¤re) 1

Borbe^eitungsclasse fÃ¼r Violine ... 1

FÃ¼r hÃ¶here Ausbildung ..... 1

- das Violoncell 1

, den ConrrebaÃ� 1

- die ZlÃ¶re 1

, - Oboe ........ 1

, , Clarinette ....... 1

- das Horn 1

- - Fagott . 1

- die AnfangsgrÃ¼nde im Clavier . 1

: weiter Vorgeschrittene .... 1

- die hÃ¶here Ausbildung .... 1

, , Harfe 1

: - Orgel . . 1

im Ganzen 44 Classen.

2) Classen der weiblichen Eleven.

FÃ¼r die Solfegien 7 Elassen

- , Ausspracht 3

- den Gesang 3

- Harmonie und Accompagnement . 2

- das Clavier, AnfangsgrÃ¼nde . . 1

dto. fÃ¼r weiter Vorgeschrittene 1

, - hÃ¶here Ausbildung . 1

- den theatralischen Anstand ... 1

Â» die Declamaiivn in der grcÃ�en Oper 1

: - - : Â» - kvM. - 1

Repetition des Rollen 1

im Ganzen 22 Elassen.

Die eine HÃ¤lfte der Professoren kommt zum Unter-

richt Montag, Mittwoch und Freitag, die andere Diens-

tag, Donnerstag, Sonnabend.

Die Lehrer fÃ¼r die Aussprache, den Gesang und den

theatralischen Anstand wechseln in den Elassen der mÃ¤nn-

lichen und weiblichen Eleven ab; Ihre Zahl belauft sich

auf SO.

Die ZÃ¶glinge, etwa 30Â« an der Zahl, sind abge-

sondert; fÃ¼r die mÃ¤nnlichen, sÂ« wie fÃ¼r die weiblichen ist

ein besonderer Theil des GebÃ¤udeÂ« eingerichtet, deren jeder

einen besondern Eingang hat. Sie sind nur fÃ¼r die

Classen der Deklamation, der theatralischen Hebungen und

des EnsemblegefangS vereinigt und fÃ¼hren Im kleinen

Theater religiÃ¶se ChÃ¶re oder solche aus ernsten Opern aus.

Von der Zulassung der ZÃ¶glinge.

Es wird Niemand vor dem lOten und nach dem

20ten Jahr zugelassen, und nur besondereÂ« Talent

lÃ¤Ã�t eine Ausnahme zu. Jeder Concurrent muÃ� sein

Tauf- und JmpfungszeugniÃ� vorzeigen, und einige musi-

kalische Vorbegciffe haben. Erst nach Ercheilung eines

Preises kann er in eine hÃ¶here Classe versetzt werden.

Die MÃ¤dchen mÃ¼ssen von Eltern oder Verwandten

nach der Classe gefÃ¼hrt und auch wieder abgeholt werden,

und diejenigen, die solche erwarten, dÃ¼rfen dies nur in

dem dazu bestimmten Saal thun, da Niemand, auÃ�er

den ZÃ¶glingen, in die Classe gelassen wird, um StÃ¶rung

zu vermeiden. Sowohl fÃ¼r die mÃ¤nnlichen, als fÃ¼r die

weiblichen ZÃ¶glinge ist ein besonderer Vereinigungssaal

eingerichtet, in dem sie sich vor und nach der Classe ver-

sammeln, da die Classen nach Beendigung der SlunbÂ«

sogleich geschlossen werden.

Das Mufik-Archiv.

Es gibt fÃ¼r den Gebrauch einer jeden Classe ein

Musik-Archiv, in dem sich sowohl die Elementarwerke fÃ¼r

jede Gattung deS Unterbichls, so wie Opernpartiluren und

Kirchenmusik befinden. DieseÂ« Archiv befindet sich beim

Cassirer, der einen Cotalog hat, in den er die Namen

der Professoren und die Titel der BÃ¼cher einschreibt, welche

die ZÃ¶glinge mit Bewilligung der Professoren leihen, die

auch dafÃ¼r verantwortlich sind.

Daselbst ist auch eine groÃ�e Bibliothek, zu welcher

dem Publicum der Eintritt gestattet ist. Man kann hier

Pnliturtn lesen und copiren.

Zeikeintheilung der Classen.

Es findet tÃ¤glich. Sonn- und Festtage ausgenom-

men, 3mal Classe statt und zwar jedesmal zu 2 Stun-

den, von 9 bis 11, von 11 bis 1, und von iz bis 3z

Uhr. Anfang und Ende jeder Classe wird durch eine

Glocke angezeigt.

Jeder LehrÂ« errheilt 3mal In der Woche den Unter,

richt, und zwar jedesmal 2 Stunden. (Bei einer gerin-

gem Anzahl von Lehrern, al< hier, wird eÂ« notwendig,

daÃ� jeder Lehrer tÃ¤glich Unterricht erlbeilt.) Diejenigen

ZÃ¶glinge, welche den ersten Preis in einer Classe erhallen
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haben, werden alsdann fÃ¼r ein Jahr als HÃ¼lsslehrer an-

gestellt, um den Professor in Abwesenheit oder in Krank-

heilsfÃ¤llen zu vertreten. FÃ¼r jede Classe sind 3 Notiz-

blÃ¤tter bestimmt, um die Abwesenden zu nvtiren, und

eben so, um die Zeit des Beginnens und des Endes der

Stunde aufzuschreiben, fÃ¼r welchen Zweck Ã¼berall eine Uhr

ist; diese BlÃ¤tter unterschreibt der jedesmalige Professor.

In 2 anderen Hefren sind die Namen der ZÃ¶glinge jeder

Classe eingeschrieben. Der Classenaufscher ist verpflichtet,

diese BlÃ¤tter jedesmal eine halbe Stunde nach Ankunft

des Lehrers in die Classe zu tragen, damit die Fehlenden

notirt werden.

Wenn ein Professor Klage wider einen ZÃ¶gling hat,

so Ã¼bergibt er diese dem Aufseher, der sie alsdann dem

Direktor meldet. So sind auch die Classendiener ange-

wiesen, Unordnungen, die in den Zwischenstunden vorkom-

men, anzuzeigen. Der Aufseher Ã¼bergibt tÃ¤glich nach den

letzten Unterrichtsstunden dem Director einen Bericht Ã¼ber

Alles, waS wÃ¤hrend des Tags vorgefallen ist, fo wie ein

besonderes Blatt, auf welches die Professoren notirt wer-

den, die nicht zu den Stunden gekommen sind. Am

Ende eines jeden Monats wird ein Bericht Ã¼ber das

Ausbleiben der ZÃ¶glinge gemacht. Viermalige Abwesen-

heit ohne genÃ¼gende GrÃ¼nde bedingt Entlassung.

Von den Examinibus.

Es gibt vier Examina. Das erste ist den lÃ¶ten

Oktober und zwar fÃ¼r die Aufnahme der Bewerber, die

nicht PensionÃ¤re sind, bestimmt.

Das zweite ist am lÃ¶ten Januar. Erstes General-

examen.

Drittens am lÃ¶ten April. Abermals Examen fÃ¼r

die Zulassung von Aufzunehmenden.

Viertens den Isten Juli. Zweites Generalexamen,

nach welchem jene ZÃ¶glinge bestimmt werden, die um den

Preis werben dÃ¼rfen. Zugleich ein Examen fÃ¼r Auf-

zunehmende. Die Entscheidung ist den Professoren der

betreffenden Classe Ã¼berlassen, der Director ist PrÃ¤sident

und alle Urtheile werden von einem SecretÃ¤r protocollirt.

Jedes dieser Examina erfordert mehre Tage bei der

groÃ�en Zahl von Konkurrenten. Der Professor de,Â»- Classe,

in welcher examinirt wird, muÃ� stets gegenwÃ¤rtig fein,

und schreibt die Urtheile Ã¼ber die Fortschritte der Eleven

auf einen hierzu bestimmten Bogen. Ã—us diesen Exami-

nibus ist der Direktor verpflichtet, Ã¼berraschende Besuche

in den Classen zu machen, um sich so von dem Stand

der Dinge zu Ã¼berzeugen.

Die Preisbewerbung.

Die Preisbemerbung fÃ¼r den Contrapunct, die Fuge,

die Harmonielehre und das praktische Accompagnement

findet den ersten Sonntag im Monat August statt.

Die ZÃ¶glinge sind wÃ¤hrend eines ganzen Tags in beson-

deren Classen eingeschlossen.

Die Ã¶ffentliche Preisbewerbung fÃ¼r Gesang und

Instrumentalmusik beginnt den 20. oder LS. August und

dauert fort, bis alle Classen geHirt worden sind, muÃ�

jedoch bis zu den Ferien beendet sein, die den ganzen

September hindurch dauern. â•fl

(Die Pensionaire erhallen jedoch wÃ¤hrend der Ferien

von verschiedenen Professoren Stunden, und diese ersetzen

jene, welche dieselben Professoren im Lauf des Jahrs

versÃ¤umt haben.)

Das Schuljahr beginnt den ersten Oktober. â•fl DiÂ«

Preisbemerbung, so wie die Vertheilung findet im Lauf

des Novembers im groÃ�en Theater statt. â�� Der Con-

curs fÃ¼r den groÃ�en Preis in der Composition ist gegen

die Mine des Monats Juli angesetzt; die Eleven sind

fÃ¼r diesen Zweck in besonderen Zimmern des Instituts ein-

gemiechet und dmfen weder Besuche empfangen/ noch vor

Beendigung ihrer Arbeit ausgehen. Diese wird ohne

Nnnung des Namens und versiegelt deponirt. Die ver-

schiedenen Arbeiter werden im Institut beurtheilt, und

hier wird der ZÃ¶gling, der den ersten Preis erhÃ¤lt, Ã¶ffent-

lich gekrÃ¶nt, nachdem seine Composition von einem groÃ�en

Orchester aufgefÃ¼hrt worden ist. Er wird sodann auf

Kosten des Gouvernements nach Rom geschickt. â•fl

Ein Verzeichnis, der angestellten Professoren folgt in

einem der nÃ¤chsten BlÃ¤tter. â•fl

Chronik.

(Kirche.) Dresden. Den 27. Juni lieÃ� sich Hr.

Ober - Organist E. KÃ¶hler aus Breslau auf unfern

vortrefflichen Orgel in der Kreuzkicche vor tiner gewÃ¤hlten

Versammlung von KÃ¼nstlern und gebildeten MusikfreunÂ»

den hÃ¶ren. Die AusfÃ¼hrung folgender StÃ¼cke bestÃ¤tigtÂ«

den vortheilhaften Ruf dieses KÃ¼nstlerÂ«, und gewÃ¤hrtÂ«

den Anwesenden einen GenuÃ�, wie er hier den Freunden

gediegener Orgelmusik nur selten zu Theil wird:

Fuge vcn I. Seb. Bach, (Edur.) Ganz im Geist

des unsterblichen Meisters vorgetragen. â•fl AusfÃ¼hrung

des Chorals: â•žJesus meine Zuversicht." Der CantuS

sirmus im Discant und Tenor war hÃ¶chst geistreich durch-

gefÃ¼hrt. â•fl Variationen Ã¼ber ein Originalthema von deS

Virtuosen eigener Composition. Durch die sorgfÃ¤ltigstÂ«

Zusammenstellung der verfchiedenen Register trat die fleiÂ«

Ã�ige contrapunclische Arbeit glÃ¤nzend hervor, und warm

die melodischen Stellen ganz dem herrlichen, zur Andacht

hinreiÃ�enden, Instrument angemessen. â�� Eine PhantastÂ«

von der Composition des KÃ¼nstlers Ã¼ber das â•žHalleluja"

aus HÃ¤ndcls Messias schloÃ� diese Unterhaltung ebÂ«n so

grcÃ�artig als befriedigend. Beifall und Dank begleitetÂ«

den bescheidenen KÃ¼nstler. (Eingesandt.)

Leipzig, unter Verantwortlichkeit deÂ« BerlegerÂ« E. H. F. Hartmann.

prelÂ« deÂ« QuartalÂ« (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4ko) lÃ¶ Gr. Sachs, Â«der I Fl. 12 kr. Rhein., ohne PreiscrbshiinÂ« duÂ«tz

alle Buch, und Musikhandlungen und durch die PostÃ¤mter zu beziehen.
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Wer, Â«ie er, der Seit ist Â»orgeeilet.

Den ereilt die Seit zerstÃ¶rend nicht.

Sastelli.

Ludwig van Beethoven.

(Fortsetzung.)

II.

Der JÃ¼ngling.

Lange schon war Ludwins Vater gestorben und aus

dem Knaben war ein JÃ¼ngling geworden. â•fl Nicht un-

getrÃ¼bt waren die letzten Jahre ihm vergangen, doch hatte

auch manch' heitere Stunde ihm gelÃ¤chelt. Nun aber er:

schien der Augenb.ick, der ihn unaussprechlich selig und

unaussprechlich elend machen sollte.

Eine junge Verwandte, deren Eltern in EÃ¶ln wohn-

ten, kam zum Besuch nach Bonn. Ludwig ftch Adelai:

den. â•fl Jetzt erst verstund er den tausendstimmigen Ju-

bel, der vom Aufgang bis zum Niedergang Ã¼ber die Erde

hinfliegt! Da erst trank sein Auge aus dem Urquell des

Lichts, alhmete seine Brust die himmlische Luft!

Es ist gar nicht die Absicht dessen, der dieses schrieb,

Dir, vielgeliebter Leser! eine verunglÃ¼ckte Liebeshistorie im

funkelnagelneusten Stil zu erzÃ¤hlen. Kurz und schlecht,

wie sich'Ã¶ begab, steh' eÃ¶ hier. Ludwig liebte â•fl ward

detrogen und verhÃ¶hnt â•fl und merkte es endlich.

Â« Â«

Der erste Schmerz verralhener Liebe hatte ausgetobt

in Ludwig's Brust, und es ward ruhig d'rinn wie in ei-

nem ausgebrannten Vulcan. Und wie wohl mit der Zeit

aus den zerrissenen WÃ¤nden des KraterÂ« lustiges GrÃ¼n

und duftende Blumen hcrvorsprossen, so auch aus Lud-

wigs Herzen; wenn er es auch fÃ¼hlte: der FrÃ¼hling der

Liebe wÃ¼rde ihn nimmer wieder erblÃ¼hen.

Aber auch der FrÃ¼hling seiner Kunst drohte zu schwin-

den, bevor noch seine BlÃ¼then sich entfaltet hatten, indem

dst HÃ¶chste nach der Kunst selbst â•fl oft daÂ« einzige

Gut deS KÃ¼nstlers auÃ�er ihr â�� sein Selbstvertrauen,

nach und nach zu wanken begann.

Den Gott in seiner Brust, hatte er die mÃ¤chtigen

Schwingen seines Geistes entfaltet und den gewaltigen

Flug begonnen, dessen erhabene KÃ¼hnheit zu wÃ¼rdigen die

Mitwelt nicht ganz verstand.

Wie in spÃ¤terer Zeit, so war eS auch jetzt ihm niÂ«

eingefallen, um den Beifall der Menge zu buhlen. Wie

er dachte, wie er empfand, so lieÃ� er dm Strom der

TÃ¶ne daherrauschen in glÃ¼hender heiliger Begeisterung; sein

schÃ¶nster Lohn war das BewuÃ�tsein treu gestrebt zu haben

nach dem Edelsten und der wahren Kenner Beifall.

Aber vermochten selbst die Besten der neuern Seit

nicht immer ihm zu folgen, wie viel weniger konnten eS

seine damaligen Umgebungen, welche streng an der her,

gebrachten Form hingen und jede Verletzung derselben al<

einen Verrath betrachteten! Mozart, wie fest fein Ruhm

schon stand, wie immer sein Name mit Enthusiasmus

genannt wurde â•fl welche KÃ¤mpfe hatte er nicht zu bestehen

um der Neuerungen willen, deren er sich schuldig gemacht.

Und Ludwig, der noch wenig bekannte neunzehnjÃ¤hrigÂ«

JÃ¼ngling, hatte einen noch kÃ¼hnern Weg eingeschlagen!

Statt der Anerkennung ward ihm MiÃ�billigung zum Theil,

und selbst sein Lehrer NeefÂ«, der bis dahin ihn seinen

Stolz und seine Freude genannt hatte, sprach jetzt mit

Bitterkeit es aus: daÃ� sein SchÃ¼ler seinen gehegten Er-

wartungen nicht entspreche und fahre er so fort in der

neubegonnenen Art und Weise, er wohl al< fÃ¼r die wahrÂ«

Kunst verloren zu achten sei.

â•žIst dem so â•fl rief Ludwig, lÃ¼gt AlleÂ«, waÂ« ich

empfinde und waÂ« mich allein noch aufrecht hÃ¤lt â•fl

o Gott! waÂ« wÃ¤re dann noch Wahrheit auf Erden?

dann laÃ� mich sterben und schnell, denn mein ganjrt

Leben wÃ¤re ja nur eine groÃ�e LÃ¼ge gewesen."

Â« Â«
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Den Kopf in die Hand gestÃ¼tzt, mit dÃ¼sterm Blicken

in die Gegend starrend â�� so saÃ� Ludwig eines Tages

vor dem weinumblÃ¼kten Fenster seines SiÃ¼bchens.

Da wurde an die ZimmerlhÃ¼r' gepocht: â•fl piano â•fl

piiinixsiiÂ»Â« â•fl Â«reseeiiclo â•fl tunÂ« â•fl sÂ«niÂ«Â»iiÂ»o!

â•fl Aber Ludwig hÃ¶rte nicht und rief nicht â•žherein."

Nun Ã¶ffnete sich die ThÃ¼re was weniges, und durch

den Spalt erschien eine lange, bedeutend rorhe Nase, der

zwei kleine schwarze funkelndÂ« Augen, von buschigen eben:

falls brandschmarzen Brauen beschattet, zur Seite standen;

endlich schaute das ganze runzelichte, gelbe, possirlich-

gutmÃ¼thige Gesicht des Herrn Peter Pirad in die Stube

hinein.

Herr Peter Pirad war kurfÃ¼rstlicher Hofpauker

und seines Glaubens von frÃ¼hester Zeit her ein bischen

verrÃ¼ckt, indem er â•fl obgleich Meister auf mehren In-

strumenten â•fl doch die Pauke fÃ¼r das vollstÃ¤ndigste me-

lodiÃ¶seste, grandioseste und jedes Ausdrucks fÃ¤higste Instru-

ment erklÃ¤rte und im Orchester uÂ»,lÂ«Â»teiâ•žent, wie er

sagte, nur die Pauken schlagen wollte. Dabei war er

aber die treu'ste Haut von der Welt und war es ganz

unmÃ¶glich, sich beim Anblick der kleinen, klapperdÃ¼rren, zu-

sammengeschnurrten Figur, welche Jahr aus Jahr ein in

einem abgeschabten hellgelben Flausrock, zeisiggrÃ¼nen Atlas-

beinkleidern, schwarz-woll'nen StrÃ¼mpfen und einer fabel-

haften FilzmÃ¼tze einherging â•fl war es, fag' ich, unmÃ¶g-

lich, sich beim Anblick dieser Figur des Lachens zu enthal-

ten, so wÃ¤hrte es doch nicht lange und man muÃ�te Herrn

Peter Pirad, trotz dieses wunderlichen Aussehens und

trotz der Ungeheuern Menge Narrheilen, welche er vor-

brachte, vom Herzen gut werden.

Auch Ludwig hatte von Kindheit an ihn gern ge-

sehen und in spÃ¤teren Jahren war er oft mit ihm hin-

ausgelaufen in die Berge und hatte sich an seiner unver-

siegbaren Suade ergÃ¶tzt, weÃ�halb es denn Herrn Peter

Pirad nicht wenig befremdete, nach einer Abwesenheit von

nur einigen Monden, feinen Liebling so verÃ¤ndert zu fin-

den, daÃ� er, welchen sonst das leiseste Klopfen aufschreckte,

nicht einmal den Forlissimo-Wirbel beachtet hatte.

Peter Pirad trat daher vollends insStÃ¼bchen, nÃ¤herte

sich leise und tupfte den noch immerfort in sich Versun-

kenen sacht' auf die Schulter, indem er mir mÃ¶glichst

lieblicher Stimme fragte: â•žAber Ludi! was fÃ¼r ein Sa-

Krmenter ist Ihnen durch den Kopf gefahren, daÃ� Sie

mich nicht hÃ¶ren thun t"

(Fortsetzung folgt.)

Correspondenz.

(Jetziger Zustand der Musik in Berlin,)

Berlin, '^Z. Juli.

â•fl Berlin, sagte kÃ¼rzlich ein Fremder, ist wohl jetzt

unbedingt der Ort, wo man SÃ¤nger und Schauspieler

aus die Kunstwaage legt und abschÃ¤tzt? Hier Ã¼bt nicht

allein die Kritik ein strengeÂ« Richteramt auÂ«, sondern eÂ«

herrscht auch ein eigener Geschmack und feiner Tact; und

darum gefÃ¤llt in Berlin so Manches nicht, was an an-

deren Orten enthusiasmirte.

Ob wir nun wirklich auf einer so hohen und NorÂ»

mal - Bildungsstufe stehen, verdient wohl eine ernste Un-

tersuchung.

Zu diesem Zweck stellen sich nun folgende Fragen auf:

1) Was fÃ¼r MÃ¤nner von Ruf und Bedeutung

leben hier, die ernstlich bemÃ¼ht sind, Gutes zu wirken,

und die Kunst in ihrer Reinheit zu erhalten?

2> Auf welche Art wird darauf hingearbeitet, das

Publicum zu bilden, und in ihm den Sinn fÃ¼r die Kunst

zu wecken und zu nÃ¤hren?

3) Besitzen wir Institute, worin Talente, die sich

der Kunst weihen, ausgebildet werden, um in Zukunft

als wÃ¼rdige Lehrer auftreten zu kÃ¶nnen? und

4) ist das Publicum empfÃ¤nglich fÃ¼r das Hohe,

Edle und SchÃ¶ne ') ? â•fl

Hieraus antworten wir:

1) MÃ¤nner von Ruf, wie einst Haydn, Mozart,

Beethoven in Wien, deren Namen in Europa mit

Ehrfurcht genannt werden, besitzen wir nicht; wohl aber

Einen von Ruf, der an der Spitze eines Instituts steht,

welches auf Bildung wirken und den Sinn fÃ¼r das SchÃ¶ne

erhalten soll; aber er rhut kÃ¼r die Kunst wenig, ja gar

nichts! Und die Wenigen, deren Ruf nicht ausgebreitet

ist, die fÃ¼r die Kunst glÃ¼hen, und fÃ¼r die gute Sache

eifrig bemÃ¼ht sind, wÃ¼rden viel Gutes leisten, wenn sie

zu diesem Zweck eine Anstellung hÃ¤tten, ui,d frei von

Nahrungssorgen wÃ¤ren.

2) Der Weg des Unterrichts ist es, auf welchem

der Grundstein zur Bildung gelegt wird: durch ihn ver-

breitet sich das VerstÃ¤ndnis) der Kunst unter Dilettanten

und Laien; von dem Lehrer geht die Bildung aus, inÂ«

dem er feine Ansichten dem SchÃ¼ler miltheilc.

Warum stiftet aber der so allgemein gewordene

Unterricht so wenig Nutzen und fÃ¼r d!e Kunst so wenig

Gewinn?

Weil Musiklernen zum guten Ton gehÃ¶rt, und eS

den meisten Eltern gleich ist, was ihren Kindern gelehrt

wird. Wenn sie nur einen Walzer spielen oder ein Lied-

chen singen kÃ¶nnen, so ist eS ihnen genug ; und der bil-

ligste Lehrer ist der beste. Aber die Unwissenheit solcher

Lehrer bringt den SchÃ¼ler um Zeit und MÃ¼he, und die

Eltern um Geld, und leider gibt es deren, die das Mu-

sikwesen handwerksmÃ¤Ã�ig betreiben und nur fÃ¼r das tÃ¤g-

liche Brot unterrichten, Ã¼berall in Menge ; denn jeder Mu-

sikus, oder vielmehr Musikant, der auf irgend einem In-

strument etwas zum Tanz leiern kann, gibt auch UnteÂ»Â»

eicht in der Musik.

*) Ein iroiiischcr und sarkastischer Wihling wÃ¼rde dicse ffiaÂ«

sogleich beantworten mit: Nante, derEckenstevcr,

und: Lie Sehnsucht, ein nach einer Bellini'schkn

Melodie von ei,,em Jodler zusammengestÃ¶ppelteÂ« Lied,

') EinÂ« historische Figur.

seien die Ã—actmcsser.
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In jeder Wissenschaft ungebildet, leitet er den Geist

des SchÃ¼lerS nach seinen FÃ¤higkeiten, und tadelt jedes

Bessere, weil er den SchÃ¼ler nicht hÃ¶her stellen kann, alÃ¶

seine Mittel ausreichen. Wird nun ein solcher seinem

SchÃ¼ler etwas vorlegen, was er selbst nicht fassen znd

ausfÃ¼hren kann? â•fl Dadurch wird die Jugend an leere

und inhaltarme Werke gewÃ¶hnt. Daher das Behagen

am Abgeschmackten, wenn es nur neu ist ; daher Unwissen-

heit, falsche Begriffe und verkehrte Uriheile in Kunst:

fachen, die so hÃ¤ufig Â«Â»getroffen werden.

Viele dieser Lehrer wollen auch als Componisten gel-

ten: sie martern ihre SchÃ¼ler mit ihren verwirrten und

sinnlosen Machwerken, und verscheuchen dadurch eben wie-

der das Talent.

Einige HÃ¶herstehende, die es auf irgend einem In-

strument bis zu einem gewissen Grad von VirtuositÃ¤t

gebracht, oder ein wenig aus dem Piano begleiten kÃ¶nnen,

die Walzcrchen und Liederchen componirt haben, unter

deren Melodieen man icden beliebigen Text legen kann,

und die durch andere mit ihnen auf derselben Bildungsstufe

Stehende, oder durch ein Flugblatt bekannt und empfohlen

wurden, schreiten aufgeblasen einher und wollen fÃ¼r Sterne

erster GrÃ¶Ã�e gelten, weil sie sich dafÃ¼r halten: diese tadeln

gewÃ¶hnlich Alles, was nicht von ihnen kommt.

Hat ein Anderer etwas geschrieben, so exclamiren sie

sogleich, wenn sie solches auf dem Pult ihrers SchÃ¼lers

finden: â•žwie kÃ¶nnen Sie nur solches Zeug spielen!" oder

kommt die Rede auf irgend einen Lehrer, fo bemerken

sie mit Achselzucken: â•žan dem ist nichts, von dem kÃ¶nnen

Sie nichts lernen!" Und doch sind gerade sie diejenigen,

welche die SchÃ¼ler verkrÃ¼ppln, in der Lehrstunde ein

Buch aus der Tasche ziehen und darin blÃ¤ttern, etwas in

die Brieftasche notiren, etwas erzÃ¤hlen, StadtgeschwÃ¤tz in

Umlauf bringen, den SchÃ¼ler Unbeachtet seinen eignen

Weg gehen lassen, und die Eltern um das Geld bringen.

Somit stehen sie dann mit den vorhergenannten in einÂ«

Kategorie.

In einer jeden Schulanstalt wird der Lehrer zuvor

streng geprÃ¼ft, ob er sein Fach verstehe ; nur der Unter-

richt in der Musik ist der Unwissenheit eines Jeden Preis

gegeben.

Und was fÃ¼r SchÃ¼ler kann die unzÃ¤hlbare Menge

Unterrichcgeber aufzeigen, die Ã¶ffentlich austreten kÃ¶nnen,

den Forderungen des praktifchen Musikus entsprechen, und

der Kunst und dem Lehrer Ehre machen? Nur wenige

werden sich da finden; und diese wenigen wurden spÃ¤ter

von grÃ¼ndlichen Lehrern, deren ZaKl auch nur klein ist,

ausgebildet. Auch waren das solche SchÃ¼ler, in denen das

Talent nicht unterdrÃ¼ckt werden konnte, in deren Brust

der gÃ¶ttliche Funke glimmte, der bei guter Pflege zur

Flamme ausbrach.

Durch den Unterricht also, wie die meisten Lehrer

ihn geben, wird das Gute in jungen GemÃ¼thern unter-

drÃ¼ckt, der Bildung eine schiefe Richtung gegeben, und

dÂ«r Hang r.ach VerÃ¤nderung, Neuheit und Mannigfaltig-

keit eingeimpft. Ein Sprichwort sagt: jung gewohnt,

alt gethan. â•fl

Von einer andern Seite, vom Theater aus, wird

eben so wenig auf die Bildung und den Geschmack des

PubÃ¼cums gewirkt.

Die kÃ¶nigliche Opern-BÃ¼hne, an deren Spitze Â«in

italiÃ¤nischer Meister, der General-Direktor Spontini

steht, dem sowohl die deutsche Sprache, als der Geist

deutscher Werke fremd ist, sollte eigentlich den Impuls

geben; aber was hÃ¶ren wir da? Leichte franzÃ¶sische Waare,

selten ein neues und deutsches Werk, und alljÃ¤hrlich

Wiederholungen Spontini'scher Opern.

Wahr ist es! tritt ein Fremder in unser Opernhaus

und hÃ¶rt und sieht â•fl zu sehen ist oft mehr als zu hÃ¶-

renâ•fl Olimpia, Nurmahol, Ferdinand Eor-

lcz, so wird er Ã¼berrascht durch das Ensemble der SÃ¤n-

ger, durch die PrÃ¤cision des stark besetzten Orchesters, die

Kraft der EhÃ¶re, durch die Pracht der Decoralionen ic.â•fl

Spontini an der Spitze leitet das Ganze mit Energie,

es ist alles aus einem GuÃ�, und der Fremde erstaunt

Ã¼ber das, was hier geleistet wird. â•fl

Was wÃ¼.de aber der Fremde dazu sagen, wenn er

weiter keine Oper hÃ¶rte, und man ihm versicherte, daÃ�

eine solche PrÃ¤cision und Ausstattung nur in SxonÂ»

tini'schen Opern stattfindet, daÃ� in anderen Opern die

SÃ¤nger oft mit dem Orchester uneins sind, daÃ� letzleres nicht

selten von Schlafsucht Ã¼berfallen zu fein scheint, und

hÃ¤ufig unverzeihliche Fehler vorfallen? â•fl

Die BÃ¼hne in der KÃ¶nigstadt, wo auf alle Opern

ein gleicher FleiÃ� verwendet wird, weil an der Spitze ein

deutscher und thÃ¤liger Direktor GlÃ¤ser steht, ist'lei-

der im Rcpertoir so beschrÃ¤nkt, daÃ� sie meist nur Opern

von Rossini, Bellini, Donizetll >c. gibt; und

durch solchen sÃ¼Ã�lichen Klingklang, wo Verstand und Herz

jedesmal den Ohrenschmaus thcuer bezahlen mÃ¼ssen,

kann weder der gute Geschmack erhalten, noch gebildet

werden. â•fl

WÃ¤ren dieser BÃ¼hne die SlK .el nicht zu sehr ge-

bunden, so wÃ¼rde sie alle deutsche und klassische Werke in

die Scene setzen ; aber die kÃ¶nigl. BÃ¼hne scheint ein Mo-

nopol zu haben, welches bei schÃ¶nen KÃ¼nsten nicht statt-

finden sollte, und allerdings der Bequemlichkeit sehr gÃ¼n-

stig ist. â•fl Jemand machte einmal die Bemerkung:

â•žda doch die Kunst meist als Gewerbe betrieben wird,

und hier Ge>.rerde - Freiheit herrscht, warum lÃ¶st der Di-

rector Eerf nicht ein Patent, um alle Opern geben zu

dÃ¼rfen?" â•fl

Auch die Co, certe sind wenig geeignet, auf die Bil-

dung zu wirken. Die Unternehmer haben die Lasse vor

Augen, und da findet man bei glÃ¤nzender VirtuositÃ¤t

oft ganz sonderbare und triviale Zusammenstellungen.

Wie kann nun bei einem solchen Zustand der Ding,

das Gesammt-Publicum wahren Sinn fÃ¼r das Hohe

und Edle habeÂ»?

Auf 3) antworten wir kurz: Nein! â•fl DaS Zu-

sammenkommen der Eleven des kÃ¶nigl. Orchesters, wo sie
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zu tÃ¼chtigen Mitgliedern sich bilden sollen, so wie die tÃ¤g-

lichen Gesangstunden, wo die Theater-Choristen die ChÃ¶re

Â«inÃ¼ben, kÃ¶nnen wohl nicht so eigentlich Kunst-Bildungs-

Institute genannt werden, und ein Ã¤hnliches, wie deren

Paris, Wien und Prag aufweisen kÃ¶nnen, ein Konser-

vatorium, besitzen wir nicht. Auch sind durch diese

Hebungen eminente Talente nichl gebildet worden; und

die Einzelnen, welche Ã¶ffentlich austraten, hatten solches

ihrem FieiÃ� und dem Privat-Unterricht zu verdanken.

Auf die 4ce Frage: Nur ein kleiner Theil ist fÃ¼r

ernste Musik empfÃ¤nglich; die Menge liebt nur Mode-

und Tanzmusik, und besucht eine geistliche Musik in der

Kirche nur darum, um sagen zu kÃ¶nnen, ich war auch

dort! ich habe mein Scherflein ebenfalls zu dem Zweck

beigetragen.

Den kleinen Theil findet man in den Quartett-

vortrÃ¼gen des Hrn. M. D. Moser, wo in den

Wintermonaten Quartette und Quintette von Haylm,

Mozart, Beethoven und auch von neuen Meistern,

von Fesca, Romberg, Onslow und Spohr mit sel-

tener Pracision vorgeiragen werden; und fÃ¼r diesen

kleinen und gebildeten Theil bleibt stets schÃ¶n, was wirk-

lich schÃ¶n ist ; sie kennen den ganzen Reichlhum der Kunst,

und finden in Meisterwerken stets Neuheit, VerÃ¤nderung

und Mannigfaltigkeit.

Die Singakademie, ein geschlossener Verein aus den

ersten Standen, der sich wÃ¶chentlich versammelt und in

den Wintermonaten, unter ihrem wÃ¼rdigen Direktor

Rungenhagen, einige Oratorien Ã¶ffentlich auffÃ¼hrt,

auch zu wohllhÃ¤ligen Zwecken in den Kirchen mitwirkt,

erhÃ¤lt allerdings den Sinn fÃ¼r ernste und religiÃ¶se Musik,

und es ist eine Freude, einen so starken, sonoren und rei-

nen Chor zu KÃ¶ren; aber fÃ¼r Ausbildung des Sologesan-

ges wird wenig oder gar nichts gelhan: denn unter so

vielen Theilnehmern finden sich keine Solo-SÃ¤nger, und

es werden zu den Solo - Partieen stets TheatersÃ¤nger

eingeladen. Da hat sich's denn schon oft getroffen, daÃ�

eine SÃ¤ngerin heute â•žWenn mir dein Auge strah-

let" ic. oder â•žDer HÃ¶lle Rache kocht in meinem Herzen" ic.

einige Tage darauf â•žSingt dem gÃ¶ttlichen Propheten"

sang; und ein SÃ¤nger â•žTreibt der Champagner das Blut

erst im Kreise" ic. â•žSo st ht ein Berg Gottes" ,c. sang;

und dies hat schon manchen Frommen AergerniÃ� gegeben,

deren hier viele sind: denn es grassirt eine Pietisten-Manie.

Was endlich, wie der Fremde bemerkte, das strenge

Richteramc der Kritik betrifft, so wollen wir nur auf zwei

sich widersprechende Urtheile in der Vossischen und Spe-

ner'schen Zeitung Ã¼ber Meyer Beer'S Oper â•žRobert der

Teufel" hinweisen. Wem soll da der Unbefangene glau-

ben, und was findet er darin fÃ¼r Belehrung? â•fl

Betrachten wir nun Ã¼berhaupt den Zustand unserer

jetzigen Musik, so werden wir versucht, zu glauben, ftÂ«

habe das hÃ¶chste Ziel erreicht. Was haben die ModeÂ«

Componisten nicht alles hervorgesucht, wie haben sie ge-

hascht nach Allem, womit sie glaubten Effect zu machen l

und wie sind sie dabei auf Abwege gerathen, wie haben

sie die gute Sache dadurch verdorben! â•fl Der wahre

Kenner achtet nun freilich den Modefirlefanz nicht; aber

die Menge kenntniÃ�loser Liebhaber, deren Reize bald abÂ«

gestumpft sind und UeberdruÃ� erwecken, fÃ¼r welche die

hÃ¶chste SchÃ¶nheit ihren Werth verliert, sobald der Reiz

der Neuheit verschwunden ist: diese Menge wird dadurch

immer mehr verdorrÂ»" und sie ist es, die der wahren

Vervollkommnung der 'st in den Weg tritt, weil ihrÂ«

Kenntnisse zu seicht sind, als daÃ� sie sich bis zur HÃ¶ht

des wahren SchÃ¶nen zu heben vermÃ¶chte. Denn wie kann

man schÃ¤tzen, was man nicht kennt â•fl wie kann man sich

fÃ¼r eine Sache verwenden, die man nicht schÃ¤tzt?

Dies ist dermalen der Zustand der Musik, von der

Sarlorius bemerkt: man gestatte ihr zwar die Ehre

einer Kunst, aber nur eben einer niederÂ« Brotkunst,

mit der die KÃ¼nstler ihren hungrigen Weibern und Kin-

dern die leeren EÃ�iÃ¶pfe fÃ¼llen wollen. â�� Man fragÂ«

alle Orchester-Mitglieder, ob sie von ihrem Gehalt, ohne

Unterricht zu ertheilen, mit den Ihrigen anstÃ¤ndig leben

kÃ¶nnen? â•fl Traurig, aber wahr!

Chronik.

(Concert.) Merseburg. Febr. 10. Anna Schmitt

aus Amsterdam. 18. GebrÃ¼der Chwacal (Doppclconcerl

fÃ¼r 2 Pianof. von Kalkbrenner). 21. Theodor Stein.

25. Russisches Musikchor unter Kosloff. Juni 30.

Berkenbusch. (Eingesandt.)

Vermischtes.

Die SÃ¤ngerin Dem. Karl ist in Warschau eingÂ«

troffen, wo sie Ã¶ffentlich sich wird hÃ¶ren lassen.

C. KloÃ� in Leipzig hat â��Nach einer PrÃ¼fung kurÂ»

zer Tage" ic. als Cantate fÃ¼r 4 Solostimmen

und Chor mit obligater Orgelbegleitung in

Musik gesetzt. Zugleich ist dem deutschen Text eine UeberÂ«

setzung in's Lateinische, von Niemeyer, untergelegt. DaS

Werk, leicht ausfÃ¼hrbar, ist zum Vortrag wÃ¤hrend deS

Gottesdiensts in den Kirchen jeder christlichen Confession

geeignet und lÃ¤Ã�t Verbreitung ermatten. Eine SubscriÂ»

piion â•fl 20 Gr. steht bis Ende September offen.

Leipzig, imter Verantwortlichkeit des VerlegerÂ« S. H. F. Hartmann.

Preis bei QuartalÂ« (Â«Ã¶cbencÃ¼ch 2 Kolbe Vc^en in gr. 4kÂ°) Iii Gr. SZchs. Â«der , Fl. 12 kr. Rhein., ohne Preiierhih.mg durch

e,llt Bucy- mch Wu,itha,,d,,,!,Lcn und durch die PostÃ¤mter,u bejiehcn.
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Aeitkchrikt Ar MutiK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang.

^ 35.

Den 31. Juli 1834.

Jeder KÃ¼nstler

Hat Stunden, Tage der Entmuthigung,

Wo er die SchÃ¶pferkraft in sich erloschen.

Sein schÃ¶n'res Leben abgelaufen glaubt.

R a Ii p a ch.

Ludwig van Beethoven.

(Fortsetzung.)

Ludwig fuhr zusammen, schaute auf und als er

seinen alten Freund erblickte, reichte er ihm die Hand.

â•žWie Sie sehen â•fl fuhr Peter Pirad fort, â•fl wie

Sie sehen, bin ich, wie ich gehe und stehe, glÃ¼cklich von

meiner Kunstreise nach Wien zurÃ¼ckgekehrt. â•fl Heilige

Kreuz â•fl Ludi! das ist Ihnen eine Stadt! Hol' mich

der Bock! ein sakermenl'sches Leben. Alle Tage was

Neues! â•fl MÃ¤del, wie die SchwerenÃ¶ther und was fÃ¼r

delicate Mehlspeisen! admirabilisch! straf' mich Gott! und

ein Kunstsinn zum toll werden vor Freuden darÃ¼ber I und

was fÃ¼r KÃ¼nstler, da ist der Albrechtsberger, der Havdn,

der Mozart, der Salieri â•fl Himmeltausend Ludi! â•fl

Sie mÃ¼ssen hin!" Dabei handtirte Peter Pirad mit sei:

nen Armen, als schlÃ¼ge er die Pauken und schnitt dazu

so absonderliche Gesichter, daÃ� Ludwig trotz seines Grams

in eine Art Lachen ausbrach.

â•žSakerment! â•fl rief Pirad lustig, Sie lachen schon

wieder? das ist Kon! daS ist ein Zeichen, daÃ� der leidige

Unmuth zum hillichten Satan fÃ¤hrt. Recht so! Hol'

Ihn der Bock! â•fl Ja, ja! wo der alte Peter Pirad

dabei ist, da soll mir Keiner lange in Moll versiren;

aber hol' mich der â•fl Sie mÃ¼ssen mir sagen Ludi,

warum Sie nicht gute Stimmung gehalten haben? Tau:

sendsakerment! â•fl ist wieder eine tÃ¤ppische Faust Ã¼ber die

Pauken gerathm und hat ein Loch ins Fell geschlagen? â•fl

O es ist niedertrÃ¤chtig, was es oft fÃ¼r viehische Esel unter

den Paukern gibt! Ich schwÃ¶r' Ihnen Ludi: Sie kÃ¶n-

nen des Teufels werden, eh' sie wieder einen Pauker sin-

den, der's mit der Kunst so furios meint, wie ich â•fl ich

der alte ehrliche Peter Pirad. â•fl Und mit Ihnen mein'

ich's auch gut, das wissen Sie, und also pausiren Sie

nicht lÃ¤nger, sondern schlagen Sie los: was ist Ihnen?"

â•žâ•žWas soll mir sein â•fl versetzte Ludwig â•fl als

daÃ� mir jede Hoffnung wankt â�� ja! wohl schon zerstÃ¶rt

ist. Ach Pirad! Du wirst mich vielleicht auch nicht

verstehen â�� es ist ja mÃ¶glich, daÃ� ich auf Abwege ge,

rathen bin â•fl aber Du hast es Immer treu mit mir ge-

meint und so will ich denn mein ganzes Herz vor Dir

ausschÃ¼tten, denn ich kann es â•fl ich kann es nicht mehr

so tragen!"" und alles erzÃ¤hlte er dem athemloS Auf-

horchenden, was von seiner frÃ¼hesten Jugend an ihn be-

wegt bis zu Adclaiden's Verrath, der Unzufriedenheit sei-

nes Lehrers und seinem eignen Zweifeln an sich selbst.

Als er geendet, schwieg Peter Pirad eine Weile, und

blickte, einen Zeigefinger an die lange Nase gelegt, nach-

denklich vor sich hin. Endlich hob er langsam, in ab,

gebrochenen SÃ¤tzen und In einem singenden Ton folgender-

gestalt an zu reden:

â•žO Ludi! das ist ja eine monstrÃ¶se Geschichte! â•fl

aber ich hnb' es immer gesagt: Ihr seliger Herr Papa

wuÃ�te, mit Respect zu sagen, nicht, was er wollte und

that, und was in Ihnen steckte. Was die Liebe betrifft,

so ist das vollends ein sakermenl'sches Thema, welches

ordentlich durchzufÃ¼hren der Teufel und seine GroÃ�mutter

in eigner Person nicht im Stande wÃ¤ren. Hol's der

Bock, sag' ich! und volti subito! schlagen Sie um und

sich's aus dem Sinn. â•fl So ein MÃ¤del kommt mir

vor, wie eine naseweise Oboe: die schreit auch Immer ge-

wallig d'rein und meint, sie wÃ¤re das vollkommenste In-

strument im ganzen Orchester und alle Uebrigen mÃ¼Ã�ten

blos um ihretwillen sich echauffiren. Aber Donner und

1 die Pauke soll dazwischen fahren und ihr ihren

dummen Gicks und GackS vertreiben! Also streichen Sie

sie aus Ihrer Partitur, Lud!, und nehmen sie dafÃ¼r die

Clarinetle meiner Freundschaft, welche zwar nicht in die

hÃ¶chsten Octaven sich versteigt, dafÃ¼r aber die krÃ¤ftigsten

und zugleich zartsten Mitteltine aushÃ¤lt und mit allen
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Ã¼brigen Instrumenten, wo es erforderlich, im schÃ¶nsten

Unisono geht. Was endlich den Herrn Hoforganislen

Heese betrifft, so ist das allerdings, als ob man in einem

fnlschen Taclcheil niederschlagen wollte! â•fl von dem Herrn

Junker will ich gar nicht reden, der vergiÃ�t schier Ã¼ber

den Contrapunct die Musik, oder: wie ein schnÃ¶der Laie

in der Kunst sich ausdrÃ¼cken wÃ¼rde, er sieht den Wald

vor lauter BÃ¤umen nicht! Hab' ich es nicht mit diesen

meinen eignen lebendigen Ohren gehÃ¶rt, wie er einmal

ganz ohne Scheu behauptet hat: die Pauke wÃ¤r' ein

Ã¼berflÃ¼ssiges Instrument! Ludi! ich bitte Sic! die Pauke

ein Ã¼berflÃ¼ssiges Instrument!! â•fl Donner und â•fl fÃ¤ngt

nicht der groÃ�e Haydn â�� Gott segne ihn dafÃ¼r â�� eine

herrliche Symphonie ganz expreÃ� mit einem obligaten

Paukenschlag an? KÃ¶nnen Sie sich ein â•žUies irsÂ« â•fl

6ies illa" ohne Pauken denken? Ich habe in Wien die

Pauken geschlagen im Don Giovanni, nun! ich nahm

mich zusammen, weil der Herr Kapellmeister Mozart sel-

ber dirigirte und blieb sogar im ersten Finale so ziemlich

ruhig. Aber in der Geisterscene â•fl Ludi! wo der steinerne

Mann seinen ersten Sermon beendet hat und der Don

Giovanni ganz consternirt in dumpfer BetÃ¤ubung feinem

Bedienten befiehlt: â•fl (hier fang Peter Pirad mit tra-

gischer Geberde:)

I^eporeliÂ«! slliÂ» Â«enÂ» t?Â»ekÂ« sukito si porli!

â•žwÃ¤hrend die Pauke in einem fortdonnert und das

Ã¤ngstliche Herzklopfen des erschreckten SÃ¼nders malt â•fl

Sakerment Ludi! ich habe gepaukt, was das Zeug hielt!

aber eiskalt lief mir's dabei Ã¼ber'n RÃ¼cken! und die

Pauke soll ein unnÃ¼tzes Instrument sein â•fl Oh!

Doch wieder auf Ihren Lehrer zu kommen, so wundere

ich mich sehr, daÃ� Sie den bÃ¼gelfesten Ritter mit Ihrer

neuen Weife fo ganz und gar aus dem Sattel geho-

ben haben. Indessen kÃ¶nnte ich auch sagen, daÃ� ich

mich trotz aller Verwunderung im Grund durchaus nicht

verwundere. Ich weiÃ� nemlich recht gut, daÃ� viele char-

mante und sehr gefcheute Leute mich fÃ¼r einen ausgemach-

ten Narren und respeclive HafenfuÃ� halten; aber ich

weiÃ� auch, daÃ� ich Manches weiÃ�, wovon jene lieben und

gescheuten Leute nichts wissen oder nichts wissen wollen,

welches Eines so schlimm ist, wie das Andere. Zum

Exempel: die Kunst ist ein schÃ¶nes Erbe, welches unsere

BorÃ¤ltern uns hinterlassen haben und das wir zu ver-

mehren trachten sollen auf alle Weife, infofern es ehrlich

dabei zugeht. Es gibt aber unter den Erben viele, die

da meinen: â��das Capital fei schon groÃ� genug, brauche

gar nicht vermehrt zu werden, kÃ¶nne es nicht einmal!

Ã¼brigens fei ein Sperling in der Hand besser, denn eine

Taube auf dem Dach." â•fl Sakerment Ã¼ber diese Phi-

lister! sie begnÃ¼gen sich ihr Lebenlang von den Zinsen

kÃ¼mmerlich zu zehren und schreien â•žAtter!" wenn ein

Mann von Courage und Honneur das HÃ¶chste dem HÃ¶ch-

sten entgegen setzt. â•fl Soll das aber den Muthigen

abhalten oder gar zurÃ¼ckschrecken, daÃ� er strebt: des Erb-

lassers letzten Willen treulich zu befolgen und fo viel er

kann, mit feinen ihm von Gott verliehenen KrÃ¤ften zu

erfÃ¼llen? â•fl Schwerenoth! Nein, sag' ich! und noch-

mals: Nein! und schlage fortissimo D. A. dazu an!

Als Coda aber bemerk' Ich Ihnen: daÃ� ich Sie fÃ¼r einen

redlichen Erben halte, der nicht nur densguten Willen,

sondern auch die Kraft hat, seine verfluchte Schuldigkeit

zu observiren. D'rum frisch gewagt! â•fl lassen Sie sich

nicht irre machen! und allegro assai hin nach Wien.

Himmeltausend! â•fl wen haben Sie denn hier, der Ã¼ber

Ihnen steht? aber dort finden Sie ihre Meister: Mozart,

Haydn, Albrechtsberg^ '>nd an dem WÃ¶lfl und dem

Hummel ein paar Jungen, des Welteiferns wÃ¼rdig! â•fl

Sakerment! ein Jahr, ja nur vier Wochen in Wien,

wird Ihnen mehr nÃ¼tzen, als zehn Jahr' in dieser guten

Stadt vervegetirt und Sie kÃ¶nnen dort gleich erfahren,

ob was an Ihnen ist oder nicht! Geben Sie nur acht,

wie der Mozart sich nimmt, wenn Sie ihm etwas vor-

phantasiren."

(Fortsetzung folgt.)

C. G. ReiÃ� ig er, ernste und heitere Lieder fÃ¼r

Mezzo-Sopran, Alr, Barikon :c. mit Begl.

des Pfte. 0p. 96. Pr. 16 Gr. Berlin,

Schlesinger.

Ein tÃ¼rkischer Pafcha von verliebter Natur kann

leicht so viel Kinder haben, daÃ� sie in feinen Gedanken

alle durcheinander wirren, und er von ihren Eigenschaften,

Lastern und Tugenden selbst nicht den entferntsten Be-

griff hat. Hr. ReiÃ�iger ist ein wahrer Licderpafcha â��

denn das 19te Hcft liegt vor mir â•fl und da ich Ã¼ber-

zeugt bin, er wisse selbst nicht, wie unter den ungezogenen

Jungen auch oft ein liebenswÃ¼rdig Kind herumlÃ¤uft, fo

muÃ� ich ihm gestehen, wie ich in dieser Sammlung einen

hÃ¶chst glÃ¼cklichen SprÃ¶Ã�ling feiner Mufe getroffen.

Es ist dies Nr. 7, â•žder arme Geiger," Gedicht von

Pulvermachcr. Die Idee des Dichters ist neu und so-

wohl poetisch als musikalisch glÃ¼cklich, die Auffassung des

Componistcn ist so durchaus getroffen und die AusfÃ¼hrung

fo gelungen, daÃ� ich meine, es kÃ¶nne nicht besser gegeben

werden.

Die natÃ¼rlichen TÃ¶ne der Geige sind das Liebesorakel

des armen Fiedlers oder eigentlich: fein Instrument ist

der geheime Dolmetscher seines Herzens. â•žG" und â•žDA"

zeigen lockend hin zum Liebchen, â•žkomm mit zur E,"

ruft die Quinte hochverlangend hinein â•fl aber die ver-

sagende Antwort â•žG" erzeugt den Schmerz; der flÃ¼stert

â•žÃ—D." Nur das â•žForte" des Schlusses und das letzte

â•žergrimmte G" stimmt nicht mit meinem GefÃ¼hl, obgleich

die Auffassung an sich nicht zu verwerfen. Es mag wohl

im praktischen Leben ganz heilsam fein, bei einer verÂ«

fchmÃ¤hten Liebe Stolz und beleidigtes SelbstgefÃ¼hl sprechen
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zu lassen und mit einem grimmigen //Geh" zu schlieÃ�en;

aber poetisch schÃ¶n ist's nicht, und ich hÃ¶re lieber das

Â«ehmÃ¼chige Ade des armen Geigers/ und sehe ihn wan-

dern allein mit seiner Fiedel und seinem Schmerz.

Die anderen Lieder sind allerdings von geringerer

Bedeutung, aber fast durchgehends gelungener, als die in

Nr. 21 erwÃ¤hnten. Neben jenes stellt sich am besten

das erste â•žmein Frieden" und das dritte â•žmein Reich:

thum" in einer sÃ¼Ã�en Walzermelodie, deren erster Theil

aber nicht neu und deren viertletzier Tact vom SchluÃ�

aus vÃ¶llig unklar. Solche Genremalere! auf dem Wort

â•žThrÃ¤nen" kommt mir vor, als wenn ein Maler

auf einem reizend gemalten BlumenstrauÃ� noch eine

Raupe pinselt, der NaiÃ¼rlichkeit wegen.

In Nr. 6 â•žletztes Ziel" ist die Begleitung getroffen.

Die Melodie singt leise, aber etwas vereinzelt zum Rauschen

der Wellen; aber wie kann ein Bach so schwerfÃ¤llig zu

seiner Dominante flieÃ�en, wie auf â��ich suche Ruh'?"

Jene leichtere, ich mÃ¶chte sagen, humoristische Lyrik,

wie in Nr. 7. herrscht, scheint fÃ¼r Hrn. R. bei weitem

am dankbarsten. Wir sind Ã¼berzeugt, daÃ� er hierin Treff:

liches leisten kÃ¶nnte, und er mÃ¶ge uns die Andeuiung

nicht verÃ¼beln, diesen Weg fleiÃ�iger zu betreten. 16.

Rhapsodieen.

II.

HomÃ¶opathie.

In der Mcdicin curirt man heut zu Tage auf

wunderbare Art durch HomÃ¶opathie. Man bessert das

Uebel, indem man es verschlimmert. Die Heiiart ist

nicht neu und namentlich der Grundsatz, der ihr den

Namen gab, viel Ã¤lter als die Lehre. Aerzte und Nicht:

Ã¤rzte haben ihn, selbst in Hererogenen Dingen, im Ge:

biet der Aesthetik und Moral, von jeher angewandt,

wenn auch oft unbewuÃ�t.

In der Musik ward als Disciplin und Wissen-

schaft bisher nur Allopathie geÃ¼bt. Die (kriiischen)

Aerzte stellten sich in offene Opposition gegen das, was

sie fÃ¼r Uebel erkannten und suchten durch krÃ¤ftige Ge:

genmittel, durch Schcidewasser und reinigende Salze,

dicect das Kranke auszutreiben. Allein nicht immer ge:

lang ihr BemÃ¼hen. Die Mittel nutzten allmÃ¤lig ab,

und blieben ohne bemerkbare Wirkung; die Heilkraft der

Natur war gehemmt. Da sprang die HomÃ¶opathie hilf-

reich ein mit derb allopathischem Zusatz und curirte im

cognito. Die Patienten wurden ihre eigenen Aerzte, ohne

es zu wissen und zu wollen. Sie verzehrten in ihrer

Blindheit gerade die, ihre Krankheit fÃ¶rdernden, doch ih-

rem Gaumen behagenden Speisen in Ã¼bermÃ¤Ã�igen PorÂ»

tionen und genasen von Stund an. Ganze Epidemieen

wurden auf solche Art geheilt. Nicht selten auch erwar-

ben sich unberufene (kritische) Quacksalber in aller Un-

schuld eine Hahnemannisches Verdienst. Sie hielten

Krankheits - Symptome fÃ¼r Zeichen von Gesundheit, em?

pfÃ¤hlen sÃ¼Ã�e Gifte als nahrhafte Kost der Pseudo-Ge-

sunden und trafen fo das rechte Mittel durch ihre

Dummheit.

Aehnlichen Erscheinungen begegnen wir zwar alle

Tage noch; es gibt jener Quacksalber sogar mehre, als

frÃ¼her. Allein die Sache bleibt ohne wissenschaftliche

Ausbildung stets dem Zufall Ã¼berlassen; und doch vcrs

diente sie wohl, nach einem bestimmten System geleitet

;u werden. Man mÃ¼Ã�:e zu dem Ende alle beliebten

llebel und Gebrechen, die sich in der Musik sowohl auf

Seiten der Producenten ider KÃ¼nstler), als auch der Con-

sumenten (des Publikums) noch tÃ¤glich zeigen, in eigene

blassen bringen und fÃ¼r das schnelle Gedeihen eines jeden

mÃ¶glichste Sorge tragen. Man mÃ¼Ã�te das Tadelnswerthe

geflissentlich loben und preisen, und diejenigen, die fÃ¼r

das Fach Talent und Neigung offenbaren, zu noch er-

hÃ¶hter TÃ¤tigkeit anreizen. Kaum riskirre man dabei,

auch die Besseren zu verlocken ; denn als solche wÃ¼rden

sie den tiefcrn Sinn leicht gewahren. Der Nutzen wÃ¤re

jedenfalls bedeutend. Das Schlechte wÃ¼rde seinen Lauf

rascher vollenden. Es wÃ¼rde immer dreister, unverhÃ¼ll-

ter und handgreiflicher bald als Extrem hervortreten.

Selbst dem kurzsichtigen, leicht geblendeten groÃ�en Haufen

wÃ¼rden dann plÃ¶tzlich die Augen aufgehen. Er wÃ¼rde

den Flitter durchschauen und das NichtswÃ¼rdige dahinter

erblicken in seiner wahren Gestalt und wÃ¼rde unwillig

sich abwenden und fortan dem Besseren huldigen, â•fl

Modekrankheiken besonders lieÃ�en durch jenes Mittel am

sichersten sich heilen. JndeÃ� mÃ¶chte gerade bei ihnen

eine Extra-Nachhilfe wieder Ã¼berflÃ¼ssig werden; denn

schon anderweitig wird unablÃ¤ssig fÃ¼r ihr Wachsthum

gearbeitet; bereits stehen sie in schÃ¶nster BtÃ¼lhe. Die

Natur geht da einen raschrrn Gang. Seuchen nÃ¤hren

sich selbst durch ihr eigenes Gift und mÃ¼ssen einmal aus-

rasen. Darnach wird reine Bahn werden.

Ein Jeder aber wirke nach seinen besten KrÃ¤ften fÃ¼r

das Gesunde, Rechte und Aechte, und curire die Kranken

von ihren Uebeln, wenn er's versteht, allopathisch oder

homÃ¶opathisch nach eigenster Ueberzeugung. â•flpk^.

Englische Briefe von O. G.

IV.

Vor Zeiten sah man in Frankfurt am Tag vor

MariÃ¤ Geburt einen wunderbaren Aufzug. Die StÃ¤dte

NÃ¼rnberg, Worms, Altbamberg sandten ihre Abgeordneten

mit wunderlich symbolischen Gaben: Pfeffer, gestickten

seidenen Handschuhen, weiÃ�en SiÃ¤bchen, SilbermÃ¼nzen in

einem alten Filzhut, um am Tag des Pfeiffergerichts fÃ¼r

gestattete Handelsfreiheit ferner zu bitten. Der drei StÃ¤dte

verschiedene ZÃ¼ge wurden immer von den nÃ¤mlichen drei

Pfeiffern erÃ¶ffnet, da NÃ¼rnberg die Verpflichtung hatte,

sie immer wieder an Ort und Stelle zu bringen. So
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wunderlich ihr Aufputz war, so noch lÃ¤cherlicher die Musik.

Der eine spielte eine alte Schalmei, der zweite den BaÃ�,

der dritte den Pommer oder Hoboe. Eine solche Zusam-

menstellung von Instrumenten trifft man in London auf

allen StraÃ�en, und hÃ¤tte noch irgend ein phantastischer

Aufputz dabei statt, so hritte man das leibhaftige Pfeiffer-

gericht in Frankfurt. Tag und Nacht wandelt dieses

'5rvs kseiunt Orchester auf den StraÃ�en und halt dÂ«r

EnglÃ¤nder Ohren in Spannung, damit sie nicht ganz

tonlos werden. Drei sind schon ein stark besetztes Stra-

Ã�enorchester, die Ausammenstellungen kommen aber noch

anders vor und zwar am hÃ¤ufigsten: eine FlÃ¶te und

BaÃ�posaune; eine Elarinette und ein Horn ; eine Geige

und groÃ�e Trommel; ein Dudelsack und eine Guitarre.

In einiger Entfernung singen 3 â•fl 4 Matrofen ein

herzzerfchneidendes Unifono, um nach des Tages Last und

Muhen noch einige Pence zum nÃ¤chtlichen Saus und

Braus zu erschwingen. Entfernter hÃ¶rt man einen Mann

und eine Frau mit 8â•fl1l) der elendesten und gebrech-

lichsten Kinder, die sie gemiethet â•fl viele Aeltern treiben

einen Broterwerb damit; je elender die Kinder, desto besser

die Zahlung â•fl und singen jÃ¤mmerliche TÃ¶ne mit ThrÃ¤-

nen gemischt um Brot. Noch entfernter hÃ¶rt man einen

tausendstimmigen Psalm, ein begeisterter Schuhflicker be-

steigt den nÃ¤chsten Eckstein und donnert der lauschenden

Menge eine schwÃ¤rmerisch religiÃ¶se Predigt herab. Um

diese herum schlÃ¤gt derSavovarde seinen Affen abwechselnd

mit seiner Trommel. Ein sitzender Geiger auf einem

Unterstuhlgestelle, woran ein Pedal mit 8 Tasten und

eben soviel Glocken, tritt diesen GlockenbaÃ� zu seinem

fidelnden Spiel. Ein groÃ�es ausgehÃ¤ngtes Bild mit

Carricaturen und Fratzen sagt der staunenden Menge, daÃ�

hier ein Pasquill auf die irlÃ¤ndische Zwangsbill abgesun-.

gen wird. Dazwischen tÃ¶nt ein unbÃ¤ndiges SrraÃ�enge-

schrei; unabsehbare Reihen von Menschen wÃ¤lzen sich auf

den schÃ¶nen breiten Trottoirs einher. Der Aufzug der

Weiber ist weit lustiger als der der MÃ¤nner; die Abstu-

fungen des Standes markiren sie besser. Kein weibliches

Wesen ist ohne Hut auf der StraÃ�e; Sonnenschirm,

Muff und Boa ist bei einer Hitze von 24 Grad ein ge-

wÃ¶hnlicher Putz der niederen StÃ¤nde; dabei zeichnet sich

der PÃ¶bel durch groÃ�e Unreinlichkeit und Schlumperei im

Anzug aus, und contrastirt auf eine hÃ¼bsche Weise mit

der groÃ�en Reinlichkeit, die er im Innern der Hauser â��

selbst der Ã¤rmsten â•fl schafft. Auf den Fahrwegen rollen

Reihen von eleganten Equipagen, Posten, Omnibus, Koh-

len-, Bier- und Lastwagen, Brot-, GemÃ¼se, und Dreck-

karren, reitende BÃ¤cker- und Fleischerjungen, Esel-, Hunde-

und Psennigmagazinfuhren, dazwischen noch eine Menge

eleganter Reiter und Dandv's! Ist der Pinsel Hogarth's

nun noch ein Wunder? Die Sonnabendnacht ist der

Eulminationspunct des Ganzen, und Schnapps - und Bier-

hÃ¤user sind die Vorhallen des sonntÃ¤gigen Tempels I Unter

den Betrunkenen bilden die Weiber die MajoritÃ¤t, und

wÃ¤lzen sich unanstÃ¤ndig genug auf den StraÃ�en herum.

Der Sonntag Morgen beschlieÃ�t diefe Bacchanalien und

eine dÃ¼stere Stille weicht dem lauten Markt. Kein freu-

diger Ton wird da vernommen und man wÃ¼rde sich der

Gefahr des PÃ¶bels Preis geben, etwas anders im HauS

zu singen als einen Psalm, olÃ¤ englisk. Viele halten

ihre Sonntagsandachr zu Haus mit Absingen von Psal-

men; eine Promenade durch die Stadt laÃ�t da Manches

hÃ¶ren. Der Satz klingt gewiÃ� nicht paradox, wenn ich

sage: schon auf einer ^'chen Wanderung kÃ¶nne man Ã¼ber

den musikalischen Gei>t, in einer Stadt herrsche, ur-

theilen, ob sie hoch oder tief steht. Etwas Wahres liegt

gewiÃ� darin, und auf Reifen, in StÃ¤dten, wo ich noch

nicht gewesen, mache ich gern solche abendliche Prome-

naden, um zu sehen, wie viel und waS in den HÃ¤usern

musicirt wird. So erklingt in Berlin weit weniger Mu-

sik als in Leipzig, und was man Hirt, zeugt von weniger

Geschmack. Sonntags hÃ¶rt man in London meist

Psalmen mit Pianoforte, selten jedoch vom SÃ¤nger die

Melodie, eher die Mittelstimmen, auch zuweilen den BaÃ�,

singen. FÃ¼r Dilettanten ist es gewiÃ� schwerer, eine MitÂ«

relslimme oder den BaÃ� zu singen, und wie kommt's, daÃ�

es nun so ist? Immer ist der Grund die Tonlosig-

keit der Nation, ihre Melooieen klingen ja ohnehin nicht

besser, als eine Miltelstimme, und so mag es dahingestellt

sein. In der Kirche, wo ihre Psalmen einen Haupttheil

des Ritus bilden, herrscht auch die schon mehr erwÃ¤hnte

altdeutsche Dorfschulmeister-Manier: die Altstimme durch

Mannersistulanten ausfÃ¼hren zu lassen. Unter den ge-

hÃ¶rten zeichnen sich die Ã¤ltesten aus den Zeiten Orlando

di Lasso's aus. Sie sollen von EnglÃ¤ndern sein, doch

hÃ¶rte man die Schule der AlliraliÃ¤nec. Neuere taugen

gar nichts, und sind daher mit Stillschweigen zu behandeln.

(SchluÃ� folgt.)

Chronik.

(Theater.) Neapel. Donizetti hat seine neuste

Oper: Lukretia Borgia auf das Theater St. Carlo ge-

bracht. Er ist bereits mit der Composition einer neuen

beschÃ¤ftigt, deren Hauptfigur Maria Stuart ist.

Moskau. Im vorigen Winter gab eine deutschÂ«

Operngcsellschaft unter Direktion Gebhard's besuchte Vor-

stellungen.

Wien. Mab. Fischer aus Carlsruhe trat am KÃ¤rnth-

nerthortheater als Donna Anna, Julia und Fidelis auf.

Berlin. Hr. PÃ¶ck und Dlle. Lutzec auS Prag

werden gastiren.

Leipzig, unter Berantwortlichkeit deÂ« Verlegers E. H. F. Hartmann.

Preis deÂ« QuartalÂ« (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) lÂ« Gr. SÃ¤chs. oder l Fl. 12 K. Rhein., ohne PreiserbÃ¶buna durch

alle Buch - und Musikyandlungen und durch die PostÃ¤mrer zu beziehen.
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Den 4. August 1834.

Des KÃ¼nstlers Zweifel ist 5ie Nacht der Phaâ•žtasi.',

Wo sie im Sch>a>e â•ž>'ue KrÃ¤fte sammelt.

Sco^ld ihr Morgen kommt, erwacht sie wieder

Und streift die Fessel der Erstarrung ab. Nau rÃ¤ch.

Ludwig van Beethoven.

(Fortsetzung.)

Da sprang Ludwig auf und rief mit leuchtenden

Augen: Du hast Recht! Hab Dank! und wer Dich wie-

der einen Narren und HasenfuÃ� nennt, den schlag' ich

tobt. â•fl Ja! fort, fort! nach Wien."

Als Ludwig abreisete, weinte feine Mutter sehr;

Peter Pirad aber sprach, indem er einen schÃ¶nen Gestus

ausfÃ¼hrte: â•žWeinen Sie nicht, werthgeschÃ¤tzte Mal'ame

de Beethoven! der Ludi wird frÃ¶hlicher zurÃ¼ckkehren, und

geschÃ¤he das nicht Sakerment, Madame! ich sage

Ihnen, es war von jeher daS Loos der grÃ¶Ã�ten KÃ¼nstler, !

selbst zu leiden und zu entbehren, wÃ¤hrend sie Tausenden

Freude bereiteten â�� und Madame! ein groÃ�er KÃ¼nstler

wird der Ludwig, das dÃ¼rfen Sie glauben."

Im FrÃ¼hjahr 1790 langte Ludwig zum erstenmal

in Wien an.

Ein seltsames GefÃ¼hl ergriff ihn, als er die groÃ�e

Stadt betrat â•fl es war wohl die Ahnung dessen, was

er dereinst hier gewinnen und â•fl verdienen wÃ¼rde.

Den ehrwÃ¼rdigen Haydn traf Ludwig diesmal nicht

mehr in Wien, da derselbe kurz vorher feine Londoner

Reise angetreten harte. Dadurch ward der Wunsch, sein

groÃ�es Vorbild Mozart von Angesicht zu sehen, nur um

so lebhafter in ihm rege.

Albrechtsberger, Haydn's vertrauter Freund, unternahm

eS, ihn einzufÃ¼hren. â•žNur dÃ¼rfen wir's uns nicht ver-

drieÃ�en lassen, bemerkte er lÃ¤chelnd, wenn sich'S eben trifft,

daÃ� wir Â«in paarmal vergebens gehen â�� der Herr Schi-

kaneder nemlich hat den guten Eapellmeister dermalen

ganz in Beschlag genommen, Mozart schreibt eine Oper

fÃ¼r seine BÃ¼hne â•fl da veranstaltet er nun Luftfahrten

mal

und Gesellschaften in MÃ¶dlingen, Baden damit der

Eomponist immer in Aufregung bleibt und nicht bÃ¶fe

wird, wenn i,)n der Schikaneder plagt, dies und jenes

umzuÃ¤ndern, weil es nicht in seinen Kram taugt. ES

ist wohl eine SÃ¼nde, daÃ� der Mozart fÃ¼r solch' einen

Menschen arbeiten muÃ�. Aber guter Gott! er will leben

mit Weib und Kindern, und was auch Havdn und

andere wackere MÃ¤nner schon darÃ¼ber gesag: haben, 800

Gulden ist Alles, was ihm hier feine Eapellmeisterstelle

einbringt und daS â•fl merkwÃ¼rdiger Weise! erst feit un-

gefÃ¤hr einem Jahr."

Wirklich gingen Ludwig und Albrechtsberger mehre-

vergeblich nach Mozart's Wohnung. Endlich â•fl

an einem etwas rauhen Tag, der sich zu einer Lustpartie

nicht wohl eignete, trafen sie ihn zu Haufe. Schon auf

der StraÃ�e KÃ¶rken sie ihn fpiclen â�� mit hochklopfendem

Herzen stieg Ludwig die Treppe hinauf; eS war ihm, als

betrÃ¤te er der Kunst heiligstes Asyl.

Auf dem Vorsaal angelangt, sahen sie durch die offen

stehende ThÃ¼r in's Wohnzimmer und erblickten Mozart

am FlÃ¼gel, spielend. Neben ihm faÃ� ein kleiner korpu-

lenter Mann mit einem rothen gleiÃ�enden Gesicht, und

am Fenster Eonstanze, deÂ« Meisters Gattin, welche mit

mÃ¼tterlicher ZÃ¤rtlichkeit ihren jÃ¼ngsten Knaben Wolfgang

auf dem SchooÃ� wiegte, wÃ¤hrend der Ã¤ltere am Boden

zu ihren FÃ¼Ã�en spielte.

â•žHÃ¶r' a mal BrÃ¼derle, rief eben der dicke Mann,

indem er des spielenden Mozart's HÃ¤nde hielt, ich glaub'

gar, Du hast da eine Fuge oder wie ihr's nennt, angebracht?

â�� das verbitt' ich mir, dc>S ist nix! das muÃ�t Du an,

dern â•fl Siehst Du, ich will Dir sagen, wie ich mir'S

ausgedacht Hab': das langsame Adagio mag meinetwegen

bleiben, da hÃ¶ren die Leut' doch nicht d'rauf, sie rÃ¼cken

unterdeÃ� auf den BÃ¤nken zurecht und werfen die Logen-

thÃ¼ren zu â•fl aber das geschwinde Allegro â•fl siehst Du,
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da soll erst die FlÃ¶te anfangen didel didel didel di! und

dann soll meine Vogelpseifen dazukommen und dann â•fl"

â•žâ•žDu bist ein unverschÃ¤mter Kerl! (unterbrach ihn

Mozart, indem er voll Aorn aufsprang), â•fl und ein Esel

dazu! â•fl Ich seh's, ich Hab' Dir leider schon zuviel

nachgegeben, aber die OuvertÃ¼re geht Dich nichts an und

Gott soll mich verdammen, wenn ich auch nur eine Note

d'ran Ã¤ndre; lieber nehm' ich die ganze Oper zurÃ¼ck und

werf' sie in's Feuer.""

â•žWenn Du nicht populÃ¤r schreibst, entgegnete der

Andere, so kann ich Deine Sache nicht geben."

â•žâ•žNun gut! rief Mozart entschlossen â•fl so ver-

dien' ich nichts und hungere und scheere mich den Teufel

d'rum.""

â•žNa, na! â•fl begÃ¼tigte der Dicke, der wohl merken

mochte, daÃ� es dem Meister Ernst sei â�� so laÃ� meinet-

wegen die OuvertÃ¼re, wie sie ist â•fl sie gefÃ¤llt mir sel-

ber, ich Hab' Dir ja nur meine idealischen Gedanken

gesagt. â•fl"

â•žâ•žDumme Gedanken sind's!"" brummte Mozart,

wandte sich und erblickte die eben Eintretenden. Schnell

erheiterte sich sein Gesicht. Mit fast kindlicher Ehrfurcht

begrÃ¼Ã�te er Albrechrsbergecn und richtete dann die fragen-

den Blicke auf Ludwig.

â•žHerr van Beethoven aus Bonn, sprach Albrechts:

berger, ihn vorstellend, ein angehender Eomponist und

tÃ¼chtiger Clavierspieler, der sehr wÃ¼nscht, Ihre nÃ¤here

Bekanntschast zu machen "

â•žSein Sie mir herzlich willkommen und heute

mit Herrn Albrechtsderger mein Gast, rief Mozart, indem

n den JÃ¼ngling traulich bei der Hand faÃ�te, und zum

Fenster fÃ¼hrte, wo seine Frau saÃ�. â��Das ist mein Weib-

chen!" fuhr er fort, â•žund das sind meine Jungen! der

kleine MaikÃ¤fer da, ist erst vor vierzehn Tagen ange-

kommen!" Er schlang einen Arm um Constanzens Nacken,

beugte sich zu dem Kinde und liebkoste es.

Mit inniger RÃ¼hrung schaute Ludwig auf den gro-

Ã�en Mann â�� er hatte sich fein AeuÃ�eres ganz anders

gedacht, fast kolossal, wie das des gewaltigen HÃ¤ndel und

fand jetzt eine kleine zartgebaute Gestalt, trotz der schwÃ¼-

len Luft in einem Aobelpelz gehÃ¼llt, in dem blassen Ge-

sicht den unverkennbaren Ausdruck anhaltender KrÃ¤nklich-

keit; nur das schÃ¶ne, groÃ�e, feurig rollende Auge verkÃ¼n-

deten den SchÃ¶pfer deS Don Juan, deÃ¶ Jdomeneus und

der groÃ�artigen Symphonie aus D.

â•žAlso Eomponiste sind Sie auch? fragte der dicke

Mann, auf Ludwig zutretend, â•fl Hiren's, fuhr er ange-

legentlich fort â•fl ich sag'Ihnen : legen's sich nur auf die

Oper; denn ich sag'Ihnen : die Oper ist die Hauptfach'!"

Verwundert blickte Ludwig ihn an.

â•žDer Herr Emanuel Schikaneder â•fl sprach mit

kaum verbissener Lache Albrechtsderger â•fl berÃ¼hmter Di-

rektor des Theaters an der Wien." â•fl

â•žJa, der bin ich!" bestÃ¤tigte der Dicke und war be-

mÃ¼ht, sich Â«in Ansehn zu geben. â•fl â•žIch sag' Ihnen,

ich kenn'S Publicum, und weiÃ�/ Â«a< dazu gehÃ¶rt und

wo mon'S an der schwachen Seiten fassen muÃ�, wenn

nur der Mozart! immer so wollt' wie ich! aber das ist

Ihnen ein Tollkopf! â•fl Ich sag' Ihnen: wenn Sie mir

etwas componiren â•fl (ich Hab' eben wieder ann' halb

Dutzend OpernbÃ¼cher gedichtet) â•fl nun! da haben's ein

Perdu-Billietel â•fl besuchen'Â« mein Theater! am Sonntag

wird zum erstenmal die ZauberflÃ¶c' gegeben â•fl ein schÃ¶-

nes StÃ¼ck und die Musik ist auch nicht Ã¼bel, nur ein

bisset zu hoch â•fl ich spiele aber selber den Papageno."

â•žâ•žDu kÃ¶nntest auch etwas Gescheidleres thun!""â•fl

lachte Mozart, â•fl , ,,c>Â»,m Dein Gesang klingt halt wie

eine ungeschmierte Tl,u.,i> zel " "

Schikaneder nahm ein groÃ�e Prise und sprach mit

wichtiger Miene: â•žIch sag' Ihnen : der Gesang, das ist

pure Nebensache bei einer Oper, ich kenn' das Publicum

â•fl Ã¼brigens Hab' ich auch gute SÃ¤nger, und, was mich

selbst betrifft, so sollst Du, Mozart!, schon Deine Freude

an mir erleben! Ich Hab' mir an meinem Federhabir

einen Pfauenschwauz machen lassen; wenn sich nun der

Papageno freut, oder Ã¼ber was erschrickt, oder sich fÃ¼rchr'

oder neugierig ist â•fl dann zieh' ich an ein Bandl und

der Schwanz schlagt ein Rad und dreht sich rechts und

links â•fl ich sag' Ihnen: wenn da die Menschheit nicht

anfangt zu applaudiren, so helft Ihnen halt nix mehr."

Alle lachten laut Ã¼ber die hohe Kunstansicht des vor-

trefflichen Jmpressario; dieser aber wiederholte nur immer

mit groÃ�em Ernst sein: â��Ich sag' Ihnen, ich kenn' das

Publicum."

Mehre Freunde Mozart's und Schikaneder'S ka-

men jetzt hinzu, unter ihnen auch Mozart's SchÃ¼ler SÃ¼l>

mavr und WÃ¶lfl, so wie der Abt Stadler und der treff-

liche Tenorist Peyerl. Nachdem noch ein StÃ¼ndchen

unter frÃ¶hlichem Geplauder verflossen war und Mozart

einiges gespielt hatte, ging es zur Tafel. Schikaneder

hatte wacker beigesteuert, vorzÃ¼glich was den Wein betraf,

und so war das Mahl wirklich splendid. Mozart befand

sich trotz seines leidenden Aussehens in der frÃ¶hlichsten

Stimmung und feine liebenswÃ¼rdige Laune riÃ� Alle un-

widerstehlich hin.

(SchluÃ� folgt.)

K i n d e r l i e d e r.

Wenn ich meines bunten Lebens, meiner SÃ¼nden

und meines glÃ¼cklichen UnglÃ¼cks als EÃ¤cilienmÃ¶nch ge-

denke, wÃ¼nsche ich mich oft sehnend zurÃ¼ck in die un-

schuldig heiteren, dummen Kindccjahre, wo man sich noch

in der Wiege des Lebens schaukelt und die Welt einem

nur ein sÃ¼Ã�es Eia popeia zuflÃ¼stert, wie FlÃ¶ten und Har-

fengefÃ¤usel.

Bald weckt uns daÂ« bewegte Leben: das Quartett

beginnt steigend und fallend in verschlungenem Gewirre,

die Elarinen schmettern hinein, gebietend mit der StimmÂ«

des Geschicks, die ClculnetlÂ« rauscht in tobender LeidenÂ«
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fchaft und drÃ¤ngt und treibt uns fort, der Schmerz er-

wacht, die Oboe klagt in bangen schneidenden Lauten ihr

Weh, das FlÃ¶tengclispel des Wiegenliedes wird zum Ge-

kreisch der Piccolo im Schrei der Verzweiflung! â•fl end-

lich strahlt ein Blick des Friedens, Horn und Fagott

tÃ¶nen trÃ¶stend und beruhigend darein, unser Lied wird zur

Elegie und verliert sich in den wehmÃ¼lhigen Melodieen

des Violoncells.

Von dem Treiben fÃ¼hlt' Ich mich ermattet, und wollte

mich hinÃ¼bcrtrÃ¤umen in die schÃ¶ne Kinderzeit; meine

Phantasie war mÃ¼de. Da fand ich ein Heft Kinderlieder *)

und meinte, die mÃ¼Ã�ten mich zu ihr hinÃ¼berfÃ¼hren; aber

sie tÃ¶nten nicht wieder in meinem Innern : es wehte kein

kindlicher Geist in ihnen, sondern Ã¼berhaupt gar keiinr

Ich ergriff ein anderes Heft und durchblÃ¤tterte es").

Ich wurde traurig Ã¼ber ein Lied an die Tugend, ein

Schulgesang fÃ¼hrte mir all' die langweiligen Leute vor,

die mich so schwer geÃ¤rgert. Auf einmal sah ich mich vor

meiner alten GroÃ�tante, die fo schÃ¶n erzÃ¤hlte, denn die

Historie vom â��groÃ�en Goliath und dem kleinen David"

war ja eine ihrer hÃ¼bschesten Geschichten und jeden Tag

neu; endlich fand ich â•žUrians Reise" und wurde zum

sechsjÃ¤hrigen Kind. Die frÃ¼hste Reiseerinnerung tauchte

in mir auf; nur ein einziges Bild davon blieb mir; ein

schwarzer KÃ¶hler trug mich die RoÃ�trappe hinan, droben

waren zwei freiwillige JÃ¤ger mit einer groÃ�en Portion

Freiheilsliebe und knallenden Pistolen, die das Echo der

Berge weckten â•fl aber es mag kein freudiger WiederhaU

gewesen fein, sondern ein klagender Prophetenruf. Als

all' die Bilder vorÃ¼bergegangen, fÃ¼hlt ich erst, daÃ� weni-

ger die melodischen Weifen als die Worte mich hineinge-

zogen in die Kinderwelt. Ganz anders klangen vor mei-

nem innerÂ« Qhr die TÃ¶ne der Kindheit; wohl einfach

und faÃ�lich wie diese, aber es wehte ein poetischer Hauch

in ihnen, der das kindische Herz mit dunklen Ahnungen

berÃ¼hrte und in schÃ¶ne TrÃ¤ume einwiegte. So wurzeln

die Keime zum SchÃ¶nen und Hohen im jungen GemÃ¼lh

und treiben empor zu BlÃ¼then und FrÃ¼chten. Solche

Aufgabe zu lÃ¶sen fordert einen feinen Geist, ein einfach

GemÃ¼th und ein Talent, das spielend schafft. Sie ist

noch nicht gelÃ¶st. Wer sich stark fÃ¼hlt, versuche! 6.

1) 5. I?. Ã¶len kies, VariationÂ» brillantes p. I.

Violoncello aveÂ« aocomv. cie pianuf. t'r. IL(,r.

IVla^ence, 8cl>ott.

2) 5. ^l. Ã¶larx, ^<>Â«Ã�io et Polonaise p. I.

Violoncello Â»veÂ« accomv. Â«lOreKeslre. I?r. 1

l'lil,. 2Â« Â«r. LarlsruKe, Velten.

Nicht alle Tage baut man einen Dom in EÃ¶ln

') 24 zweistimmige Schullieder von Mendel. 0p. 5. Bern

und Chur, bei I. F. I. Dalp.

") Leichte Schullieder fÃ¼r 2 Discantstimmcn v. Cb. H. Rin k.

Â«t>. 97. Ebendaselbst.

oder Mailand, einen Frei- oder StraÃ�burger MÃ¼nster,

eine Peters- oder PaulskirchÂ«. Die meisten Wohnungen

sind gefÃ¤llige bÃ¼rgerliche, oft ein Landhaus in einer

heitern Gegend von lieben, guten Menschen dewohnt.

Nr. 1 ist eine solche friedliche, stille Wohnung im

modernen Geschmack, nur von zwei Eheleuten bewohnt,

aber kinderlos (Duo). Der Hausherr (Cello) fÃ¼hrt das

Regiment, was er fo bescheiden zu variiren weiÃ�, daÃ�

man ihm recht gern zuhÃ¶rt. Von einem Weiberpanloffel

ist keine Rede, und die Hausfrau hat nicht eher eine

Stimme, als die Zustimmung (Rilornell), wenn der

Mann alles gehÃ¶rig Ã¼berlegt und vorgetragen hat. Ich

wÃ¼nsche ihnen recht viel Besuch, damit auch Andere das

schÃ¶ne Leben r^chc genieÃ�en.

Nr. 2 gehÃ¶rt unter die Rubrik BauernhÃ¤user, und

zwar mit Stroh gedeckt. Bei Strohgibel denkt man

gewiÃ� auch an Strohkops.

Im Haufe Ist Hochzelt. Nach altem Brauch be-

ginnt der Tanz mit einer Polonaise. Ein sehr seichter

oberflÃ¤chlicher Dilettant â•fl ich will ihn Steffen nennen,

er ist i>Ie<lieiâ•žue niaeiions und Magister obendrein,

ist auch Hochzeitgast und gilt bei Bauern sowohl auf

Hochzeiten als VogelschieÃ�en viel â�� legt eine Polonaise

auf, die er noch lieber vortanzte als vorspielte. Obgleich

noch lange nicht zu Ende, freuen sich die steifen Bauern-

beine schon lÃ¤ngst auf dasselbe; denn einige behaupten:

es sei gar kein Rhythmus in dem Dinge; ja der Dorf-

richter sogar: KÃ¼he, Hunde, Esel und Schweine kÃ¶nnten

gerade so eine einfÃ¶rmige Musik, als dich Begleitung

fei, brÃ¼llen, bellen, vanen, grunzen. Ein paar lustige

Studenten, die Ohrenzeugen dieser Musik waren, sagten

mir: die Begleitung sei so originell, daÃ� sie auch keinen

Finger die Musikanten hÃ¤tten bewegen sehen; die vier

bloÃ�en Saiten hÃ¤tten ausgereicht, obgleich jede Note vom

Blatt gespielt worden wÃ¤re und sie hÃ¤tten mit jenem

Wiener Thearermarqueur dazu gesungen (siehe Nr. 8

dieser Aeicschr.): Ehocolade, Limonade, Bavaraise, Punsch!

Dem Herrn Hochzeitgeber (Verleger) rathen wir,

daÃ� er bei einer zukÃ¼nftigen Hochzeit den GÃ¤sten keine

solche hÃ¶lzernen Teller und LÃ¶ffel (schlechten Druck, ge-

schmacklose Noten) vorlege. Selbst auf Bauernhochzeiten

sind diefe ja lÃ¤ngst abgeschafft! â•fl Auch mÃ¶ge er bei

einem zweiten Abdruck (den der Himmel verhÃ¼te) das

erzÃ¤hlte Geschichtchen als Vorwort mit Vordrucken, sei es

als Tanzprogramm, oder noch besser als Allegorie auf

dem Titel. G.

Englische Briefe von v. G.

IV.

(SchluÃ�.)

Jeder TonkÃ¼nstler von Bedeutung hat bei einem
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Besuch in der Hauptstadt um so sichere Hoffnung bei

Hof zu spielen, wenn ihm nur Ruf oder irgend eine

Empfehlung vorangeht. Die KÃ¶nigin pflegt die Musik

auf eine liberale Weise, und es mÃ¶gen selten Wochen ver-

gehen, wo nicht ein oder der andere KÃ¼nstler von der

gestatteten Gnade Gebrauch macht. Sie, an einem Hof

geboren und erzogen, der langst als ein Pflegcsitz der

Musen bekannt ist-, wo manches gesungen und gedichtet

wurde, wo gute Namen einen harmonischen Ton gaben

und noch geben, wo sich die Musik namentlich eines

erlauchten MÃ¤cen's erfreut â•fl sie liebt die Musik sehr und

vorzÃ¼glich die ihrer Landsleuce, obgleich diese Sitte bei

den GroÃ�en der Nation, die doch sonst alles HÃ¶fische

nachÃ¤ffen, als alleinige Ausnahme gilt.

Es gibt in England deren genug, die alles Heil nur

aus der Vergangenheit ziehen â•fl ihre Aristokratie erinnert

sie schon daran; man trÃ¤umt gern die alte Zeit; Man?

chem schmeichelt auch die Eitelkeit, daÃ� er etwas in der

Kunstgeschichte weiÃ� und sonach wird diese anstatt der

Kunst der GÃ¶tze des Tags. Ich liebe nie die Mode und

die Kritik ist keine Modczeitung! Aber immer nur iâ•žÂ«,e

Â«Â»nÂ«iÂ«i>mi rÃ¼elwÃ¤ris, immer den alten Leierkasten drc-

hen heiÃ�t der Sonne Stillstand gebieten. Die Augen

mancher Menschen sind freilich schwach, sie kÃ¶nnen nie

den Anfang, immer nur den Niedergang der Sonne se-

hen; manche wollen auch nicht, weil sie nicht frÃ¼h genug

aus den Federn kommen kÃ¶nnen, und ist es, so kÃ¶nnen

sie doch nicht anders sehen, als durch ihre Farbenbrllle.

Sie kÃ¶nnten sich's aber leichter machen ; sie kÃ¶nnten den

Kopf zwischen die Beine stecken, ca wÃ¼rden sie auf ein-

mal sehen, daÃ� das Sehen blos auf Gewohnheit beruht.

Das Gehirn wird freilich mit dem zunehmenden Alter

derber, trockner, die Fasern straffer; der Blutandrang ist

wie in der Jugend nie mehr nach dem Kopf, es stockt

im Unterleib, und steigt es endlich einmal doch dahin, so ist

es nur beim Zahnen, doch diese kritischen ZÃ¤hne sind ja

stumpf geworden und lÃ¤ngst ausgebissen; wer kaut auch

gern alte Brotrinden? Wer im ganzen Leben ungesalzene

Suppen gegessen hat, vertrÃ¤gt daher auch kein attisches

Salz. Ihr KÃ¶rper ist von Jugend auf in wollenen Fla-

nel gepackt, damit ja kein reiner West sie anfÃ¤chle. Die

Wolle macht daher die Schafe so klug! â•fl Die Sitte

sollte Eingang finden, statt Verstorbenen Leichenreden zu

halten, - lieber den Lebenden. Der Mensch wÃ¼Ã�te denn

im Voraus, was man ihm im Tod nachsagte! Doch

genug. Wie kam ich nur auf diesen Abschweif? Ich

hatte freilich vergessen zu jagen, daÃ� ich vom Lord B.

sprach und nun zurÃ¼ck zu unsrer KÃ¶nigin.

Dem deutschen SÃ¤ngerquartett wurde auch die Ehre

zu Theil, vor den MajestÃ¤ten in Sit. ^uiÂ»<>Â« >'Â«IÂ»ve

zu singen. Um 9 Uhr Abends war man daselbst und

wie aus den dastehenden Pulten zu ersehen, im Musik-

saal. Durch eine entgegenstehende geÃ¶ffnete ThÃ¼re sah

man vornehme Damen auf und abwandeln. Nach eini-

ger Zeit Ã¶ffneten sich die diesseitigÂ«! FlÃ¼gelchÃ¼ren und

verein trat der KÃ¶nig in Begleitung vieler besternten Leute.

Nach englischer Sitte hatten sich die Damen eher von der

Tafel entfernt und wurden nun von den Herren aufge-

sucht. Der KÃ¶nigin Capelle erÃ¶ffnete mit einer Ouver-

tÃ¼re und nun sangen die Sanger im Versammlungssaal

manch herziges deutsches Lied, wodurch wohl eine unaus-

sprechliche Sehnsucht in den Herzen der KÃ¶nigin rege

wurde, die sich noch deutlicher in dem so rein gedachteÂ»,

von Franz Otto so tief empfundenen Lied â•žWeit, weil

Ã¼ber das Thal" ic. durch die Wiederholung des letzlern

noch lauter kund gab. Sie Ã¼bersetzte ihrem kÃ¶niglichen

Gemahl und Prinzen den deutschen Text in's Englische.

Und somit schlieÃ�e ich denn mit den Worten unsere? gro-

Ã�en .Dichters Schiller:

Es darf der SÃ¤nger mit dem KÃ¶nig gehen,

Sie Beide wohnen auf der Menschheit HÃ¶hen.

Chronik.

(Soncert.) Moskau. Im verflossenen Winker

gab L. Maurer mit seinen beiden SÃ¶hnen, (der eine auf

Violine, der andere auf Cello) Concert. Ebenda der

Clavierspieler C. Mover aus Petersburg.

Ve rmischteÃ¶.

Paganini will sich nach Genua, feiner Vaterstadt,

zurÃ¼ckwenden.

Herold's Zampa ist in's Italienische Ã¼bersetzt und

wird in Neapel und Mailand zur AuffÃ¼hrung kommen.

Im Haag wird vom 12. bis 19. October ein Mu-

sikfest stattfinden. Das Spohr'sche Oratorium â•ždie letz-

ten Dinge," das Mozarr'sche Requiem, die OuvertÃ¼re zu

Oberon, die vierte Symphonie von Beethoven, Schicht's

â•žEnde des Gerechten" und das Halleluja aus Handels

Messias sollen zur AuffÃ¼hrung kommen.

Leipzig, mttcr VcrantioortÃ¼chkclt des Verlegers S. H. F. Hartmann.

Preis des Quartale (rcÃ¶chcntlich 2 hz^e BÂ°>;cn in gr. 4to) 16 Gr. SÃ¶chs. oder l Fl. l2 kr. Rhein., ohne Preiserbihung durch

alle Buch, und MÂ»>ikhaâ•ždlun^en u,,d durch die PostÃ¤mter zu beziehen. ' , Â» Â»,
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>Schlu Ã�.)

Als aber endlich diÂ« Tafel aufgehoben und der Kaffee

herumgegeben wurde, da nahm Mozart feinen Gast mit

sich in eine Fensternische und fragte angelegentlich: â•žSie

kamen Ã¼ber Leipzig her?,,

Ludwig bejahte es â•fl

â•fl Haben Sie sich lange dort aufgehallen? â•fl

â•žIch reiste nur durch."

â•fl SchÃ¤del es ist mir eine liebe Stadt und ich

Hab' viele Freunde dort â•fl den liebsten, meinen alten

guten Doles, haben sie vor Jahr und Tag begraben â•fl

doch die anderen sind auch brav, und wenn Sie wieder

zurÃ¼ckkehren, mÃ¼ssen Sie lÃ¤nger dort bleiben â•fl ich geb'

Ihnen Empfehlungsbriefe mit. Aber nun bitt' ich: fa-

gen's mir, wie es eigentlich mit Ihnen steht und was

Sie gelernt haben und wie? Kann ich ihnen nÃ¼tzen â•fl

hier meine Hand im voraus.

â•žLieber, braver Mann!" rief Ludwig, die dargebo-

tene Hand fassend â•fl dann erzÃ¤hlte er ohne Hehl von

sich und seinen Planen, was er wuÃ�te und ihn eben bei-

siel. Mit wohlwollendem LÃ¤cheln hÃ¶rte Mozart ihn an,

und als er geendet, ergriff er rasch seine Hand und rief:

â•žich will Sie spielen hÃ¶ren!" â•fl somit fÃ¼hrte er ihn an ein

schÃ¶nes Instrument, Ã¶ffnete selbiges und lud ihn freund:

lich ein, unter den Musikalien zu wÃ¤hlen.

â•žGeben Sie mir ein Thema!" bat Ludwig.

Mozart blickte ihn erstaunt, lÃ¤chelnd an und mur-

melte dann, indem er rasch einige Zeilen hinschrieb â•žNa

warte! Dich will ich schon fassen!" â•fl Er reichte ihm

das Blatt â�� Ludwig erstaunte alsobald: daÃ� es ein

schwieriges chromatisches Fugenthema sei, in welchem wies

der das Contrasubject einer Doppelfuge verborgeÂ» lag. Aber

ohne sich irren zu lassen, begann er sofort mit Aufbietung

aller Kraft es auszufÃ¼hren.

Schon nach den ersten Tacten wurdÂ« Mozart aufÂ»

merksam.

â•žWas ist das?" rief er halblaut und rÃ¼ckte dem

Spielenden naher. Ludwig hÃ¶rte es und immer gediegener

und begeisterter ward fein Spiel.

Da fÃ¤rbten sich Mozarl'S bleiche Wangen mit dem

Roth der Freude â•fl alle Si'ge seines GesichtÂ« strahlten,

mit funkelnden Augen schlich er auf den FuÃ�spitzen durch

die offene ThÃ¼r in den Saal zurÃ¼ck und flÃ¼sterte der

Gesellschaft zu: â•žAuf den da gebt mir acht! der wird

Euch einmal eiwas erzÃ¤hlen!"

Da ertrug Ludwig nicht mehr daÂ« UeberrckaÃ� der

Freude! mit einem gewalligen Accord abbrechend, schloÃ�

er sein Spiel, stÃ¼rzte dem Meister nach in dem Saal

und beide HÃ¤nde an sein Herz pressend, jauchzte er: â•žIch

bin auch ein KÃ¼nstler?!" â•fl

â��DaÃ� weiÃ� Gott! rief Mozart, Sie lieber wunder,

licher Mensch! wohl sind Sie ein KÃ¼nstler, und was

Ihnen noch fehlt, das werden Sie schon finden und sich

aneignen â•fl die Hauptsache, den gÃ¶ttlichen Funken, den

tragen Sie schon in sich selbst von Anbeginn, wie Jeder,

der ihn hat. â•fl Kehren Sie bald zurÃ¼ck nach Wien,

hÃ¶ren Sie? recht bald! Vater Havon, Albrechtsberger,

mein Freund Stadler und ich werden sie mit offenen

Armen empfangen, und wo Sie's bedÃ¼rfen, Â«ollen wir

Ihnen rathen und helfen, so gut wir's kÃ¶nnen."

Und Alle drÃ¤ngten sich um den JÃ¼ngling und be,

grÃ¼Ã�ten ihn als wÃ¼rdigen KunstjÃ¼nger, selbst der nÃ¤rrische

Schikaneder betrachtete ihn mit einer Art von Ehrfurcht

und sprach: â•žIch sag' Ihnen! Ich kenn' das Publicum

â•fl nu! wir reden halt davon heut' Abend, bei den

Flaschen."

â•žIch bin auch ein KÃ¼nstler!" jauchzte Ludwig, als

er spÃ¤t nach seiner Wohnung zurÃ¼ckkehrte. â•fl

Erhoben und gekrÃ¤ftigt trat er bald darauf seine

^ RÃ¼ckreise nach Bonn an; fest stand sein EntschluÃ�: so
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bald wie mÃ¶glich die herrliche Kaiserstadt wieder zu de.

grÃ¼Ã�en.

Es geschah, wie er's beschlossen. Zwar seinen Mo-

zart fand er nicht mehr unter den Lebenden und selbst die

RuhestÃ¤tte des geliebten Geschiednen wuÃ�te ibm Niemand

zu bezeichnen; aber der Geist des groÃ�en Meisters um-,

schwebte ihn, und wie Vater Haydn das VermÃ¤chtniÃ� sei-

nes Freunds ehrte, weiÃ� die Welt.

Und somit schlieÃ�' ich diese Bilder aus dem Jugend-

leben des grÃ¶Ã�ten Tonmeisters der neuern Seit. â�� Trau-

rig wohl war das Loos seiner Kindheit, trÃ¼be das des

JÃ¼nglings, und wir waren Zeugen der Leiden, welche der

Mann erduldete, wÃ¤hrend er uns allen â•žFreude, reine

geistige Freude" bereitete! â•fl

Aber er war ein KÃ¼nstler, er erfÃ¼llte seine hohe Be-

stimmung , und das gab ihm Kraft zu leben, Kraft zu

dem letzten dunklen Gang, daÃ� er ihn wandelte â�� â��freu-

dig, wie ein Held zum Siegen!"

VerklÃ¤rt ist der Schmerz der ersten Liebe!

â•žAdelaide!"

WaS Treulosigkeit an ihm verschuldete, er vergaÃ� es

und verherrlichte die Treue I

â•žLeon vre!"

ErzÃ¤hlen euch seine Symphonieen von dem Kampf

des Mannes, so verkÃ¼nde euch des Helden Untergang

seinen Sieg!

â•žEgmont!"

Aber hÃ¶rt ihr es nÃ¤her und nÃ¤her tÃ¶nen â•fl glÃ¼-

hende Andacht, erhabene Freude â•fl selige Hoffnung und

Ã¼ber Alles schwebend der Geist Gottes, der unendlichen

alles umfassenden Liebe?

Das istBeelhoven's letztes grÃ¶Ã�tes Werk und ninnmr

â•fl nimmer verhallt der heilige Hymnus:

â•žSeid umschlungen, Millionen! â•fl

Diesen KuÃ� â�� der ganzen Welt. â��

BrÃ¼der!! â•fl Ã¼ber'm Sternenzelt â•fl

MuÃ� ein lieber Vater wohnen."

Bericht Ã¼ber eine merkwÃ¼rdige Krankheit, f?r

welche man sich vom Ã¤rztlichen Publicum zweck-

mÃ¤Ã�ige Heilmittel erbittet.

(Mirgelheilt von K. Stein.)

In den LehrbÃ¼chern der Pathologie findet sich be-

kanntlich ein ganzes Heer von Fiebern und Seuchen ver-

zeichnet, allein wunderbarer Weise haben die Herren Aerzte

ein wahrhaft choleramÃ¤Ã�ig umherfchleichendes Ã�ebel bisher

dennoch total Ã¼bersehen und ich Halle es daher fÃ¼r Pflicht,

') Friedrich Rochlitzens Worte Ã¼ber Bcelhoven; man sehe den

ihn betreffcndcn Aussatz in dem tresslichen Werk â•žfÃ¼r ru-

die medicinische und sonstige Welt darauf aufmerksam

zu machen. â•fl

Zuerst beobachtete ich diese neue Krankheit an einer

sehr liebenswÃ¼rdigen Cousine. Dieser muÃ�te ich nehmlich

vor einigen Jahren, beim FrÃ¼hstÃ¼ck, ein wunderniedliches,

brillantes Rondo von dem gÃ¶ttlichen Czerny vorspielen, wel-

cher bekanntlich (man sehe gefÃ¤lligst diesen Artikel im HÃ¤u-

ser'sch.n Lexicon nach) seit anno 1319 die Herren Ver-

leger mit mehr als 300 hÃ¶chst klassischen Werken beschenkt

und sich namenlose BerÃ¼hmtheit errungen hat. â•fl Das

StÃ¼ck bewegte sich in einem anmuthigen WalzertaÂ«,

w.lchen Cousinchen gleich nach den ersten Tacken weg

halte, und mir alsbald mit ihren rosigen Fingerchen recht

vernehmlich an der Fensterscheibe vmzutrommeln begann.

Ich â•fl ein ziemlich taccfkster,Mensch, der beim Walzen

wohl schwerlich jemals in den Pas auch nur einen Sech-

zehnrheil-Bock geschossen, fÃ¼hlte mich dadurch sehr touchirt,

und ersuchte das MÃ¼hmchen KÃ¶flichst, doch ja das fatale,

stÃ¶rende Tacttrommeln zu lassen.

Sie haben Recht, lieber Vetter, sagte die kleine aller-

liebste Person â•fl es ist eine recht unleidliche Gewohnheit

von mir. Ich will's nicht wieder thun â•fl fahren Sie

aber ja weiter fort in dem wunderwonnigen Tongedicht.

Ich that, wie mir geheiÃ�en; aber kaum hatte ich

wieder eine Seite hinter mir, als mein MÃ¼hmchen auch

schon wieder frisch darauf loscoctirte, wiewohl nicht mehr

an der Fensterscheibe, sondern mittelst eines TheelÃ¶ffelS auf

der leeren Chocoladentasse, wobei mir durch das klirr, klirr,

klirr :c. gerade eins der zartsten Perdendcsis von der

Well in die Pilze ging. â•fl Ich machce ein bitterbÃ¶feS

Gesicht und fuhr nach der Fermate zornig auf. Ent-

weder, sagte ich ziemlich deccrmiuirr, Sie lassen das Klir-

ren oder ich lasse das Spielen. â•fl

O, das thun Sie ja nicht, charmantes Vetterchen,

erwiederre sie, mir die schneeweiÃ�en HÃ¤ndchen auf die

Schultern legend und mich ganz sanft wieder auf den

schÃ¶n gestickten Sessel niederdrÃ¼ckend. Ach, ich trÃ¤umte

bei dem kÃ¶stlichen SlÃ¼ck so eben ganz wundnsÃ¼Ã� vom

letzten Cotillon, den wir so hÃ¼bsch zusammen geranzt und

dachte wahrhaftig nicht an das BischeÂ» Tacc-Geklimxer. â•fl

Sie bÃ¶ser, jÃ¤hzorniger Mersch! Mich deshalb so auszu-

schelten. Aber spielen Sie nur weiter fort. Ich will mich

nun recht zusammen nehmen und kein Glied mehr rÃ¼bren.

Ich vermochte dem bittenden Blick, mit welchem

Luischen die letzten Worte begleitete, nicht zu widerstehen,

und konnte nun wirklich einige Seiten lang ungestÃ¶rt fort-

arbeilen; denn daÃ� Cousinchen jetzt ganz leise mit der

einen FuÃ�spitze auf den Teppich tactirte, war allenfalls

nachzusehen. Aber bald fand ihre, im NÃ¤hkÃ¶rbchen me-

chanisch herumwÃ¼hlende Hand eine ScheeÂ« â•fl und tapp,

tapp !c. scholl es wieder, vom NÃ¤htischchen her, in mei-

nen zarten Czerny hinein.

Eine Weile spielte ich dabei noch, innerlich gar sehr

ergrimmt, fort; allein da mein Cousinchen, eben keine

Meisterin im Tactiren, mit ihren SchlÃ¤gen oft auf die

hige Stunden."

auerschlechtsten Tacttheile fiel, so wurde mir der heillose
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Tactirspectakel endlich doch zu arg, ich stand plÃ¶tzlich auf,

griff nach Hur und Stock und lief ohne Weiteres zur

ThÃ¼r. â•fl Aber ich konnte nicht hinaus, denn es trat

mir der Oberamtmann, mein Herr Onkel, entgegen.

Ei, finde ich ihn hier, Herr Reffe I sagte er, mir

in gewohnter freundlicher Weise die Hand schÃ¼ttelnd â•fl

das ist ja prÃ¤chtig I Er kann mir auch Â«ohl 'mal was

vorspielen. Hat er feine Flite mit?

Die FlÃ¶te hatte ich nicht mit, aber mit dem Onkel

durfte ich's, aus verschiedenen, triftigen GrÃ¼nden, durchaus

nicht verderben, und verfÃ¼gte mich daher, von einem

schelmischen Blick meiner Cousine begleitet, Ã¤uÃ�erst will

fahrig wieder an's Elavier; wÃ¤hlte aber jetzt aus Vorsicht

eine Cvmposition im lo,â•žiÂ»> !>liÂ» n,Â»,Â«!Â«. Dabei kam

ich aber aus dem Regen ordentlich In die Traufe. Den,!

kaum hatte mein Herr Oheim, als ehemaliger Mili.air,

das MarschmaÃ�ige des StÃ¼cks vermerkt, so begann er

mit seiner derben Faust deÂ» Tact so handfest auf dem

neben seinem Sorgenstuhl stehenden Tisch zu markiren,

daÃ� das darauf stehende Geschirr recht munter umher-

hÃ¼pfte und mir mein StÃ¼ck mit einer Art von Janit:

scharen-Musik begleitete, wÃ¤hrend jetzt Louischen ziemlich

tacrmÃ¤Ã�ig mit ihrer Bleifeder auf das BrieftÃ¤schchen los-

schlug, in welchem sie sich ihre TÃ¤nzer zu noti.en pflegte.

Ei so tac irr ihr und der Kukkuk! dachte Ich â•fl

aber sagen durfte ich nichts, denn der Oheim hatte mich

kurz zuvor aus einer argen Schuldenklemme gezogen. â•fl

Als ich nun, den hellen AngstschweiÃ� auf der Stirn, mit

Ueberfpringung einiger Saiten, mein StÃ¼ck durchgejagt,

wollte man noch mehr von mir hÃ¶ren und legte mir fast

den ganzen, galanten Czerny auf's Notenpult, sehr kÃ¶st-

lich in Saffian geKunden mit Goldschnitt. Ich aber half

mir mit einer NothlÃ¼ge, und machte, daÃ� ich fort kam.â��

Das sind die ersten merkwÃ¼rdigen FÃ¤lle von KÃ¤mpft

hafker Tactirsucht, welche mir vorgekommen. Die fol-

genden sind freilich bedeutender.

(SchluÃ� folgt.)

Grobes und Feines.

(Bon dm DavidSbÃ¼ndlern.)

Eomponistenvirtuofen.

ES ist im Allgemeinen nicht anzunehmen (und die

Erfahrung spricht dagegen), daÃ� der Eomponist selbst als

berÃ¼hmter Virtuose seine Werke auch am schÃ¶nsten und

interessantsten darstellen mÃ¼sse, namentlich die neu-

sten, zuletzt geschaffenen, die er noch nicht vbjectiv, histo-

risch beherrscht. Der Mensch, dem die eigene physische

Gestalt entgegen steht, erhÃ¤lt leichter im andern Herzen

die idealische. Euseb.

Richtig. Denn wollte der Componist, dem nach

Vollendung des Werks Ruhe VonnÃ¶then ist, seine KrÃ¤fte

gleichzeitig auf Ã¤uÃ�ere Darstellung firiren, so wÃ¼rde, wie

beim angestrengten, auf einem Punct haftenden Auge,

fein Blick nur matter werden, wenn sich nickt verwirren

und erblinden. Es gibt Beispiele, daÃ� in solcher erzwun-

genen Operation Eomponistenvirtuofen ihre Werke vÃ¶llig

unkenntlich gemacht und verkehrt haben. Raro.

Das Sehen der Musik.

Bei der Aalkbrenner'schen vierstimmig - einhÃ¤ndigen

Fuge fÃ¤llt mir der verehrte Th., der Dichter des Buchs:

â•žUeber Reinheit der Tonkunst" ein, der mir einmal er-

zÃ¤hlte, daÃ� in einem Eoncert in London, das Eramer ge-

geben, eine vornehme, kunstverstÃ¤ndige Lady sich gegen

allen englischen Ton auf die Achen gestellt, die. Hand deS

Virtuofen starr angesehen, was natÃ¼rlich die Nachbarinnen

zur Seile und im RÃ¼cken, nach und nach die ganze Ver-

sammlung gleichfalls gelhan, und endlich Th. in's Ohr,

aber mit Cxtase gesagt hÃ¤tte: Gott! welcher Triller!

Triller! Und noch dazu mit dem vierten und fÃ¼nften â•fl

und in beiden HÃ¤nden zugleich!" Das Publicum (schloÃ�

damals Th.) murmelte leise nach: â•žGott! welcher Tril-

ler! Triller! und noch dafu Â«. R â•fl o.

Doch scheint dies das Publicum zu charakterisiren,

das am Virtuosen, wie im Concert Ã¼berhaupt, auch etwas

sehen will. Euseb.

Aber beim Himmel! eS wÃ¤re ein wahres GlÃ¼ck,

wenn in der KÃ¼nsrlerwelc einmal ein Geschlecht der Bil-

finger aufwÃ¼chse, das bekanntlich an zwei garstigen Ueber-

fingern litt; dann wÃ¼rden wir zehn Virtuosen weniger

und einen KÃ¼nstler mehr haben. Flor est an.

Das Ã¶ffentliche Auswendigspielen.

Nennt es nun ein WagstÃ¼ck, dessen GrÃ¶Ã�e, gegen

den Tadel gehalten, der beim Millingen mit Recht dar-

Ã¼ber ausgesprochen wird, zu wenig vom Publicum aner-

kannt ist, oder Charlatanerie, die Kugeln auf Nadelspitzen

halten will, so wird das doch Immer von groÃ�er Kraft

des musikalischen Geistes zeugen, und eben aus Mangel

an ihr wenig Nachfolger finden. Sagt ihr aber, es sei

weder das Eine noch das Andere, und sagt ihr es noch

dazu ohne Grund, der fehlen muÃ�, so frage ich: wozu

diesen Souffleurkasten? warum den FuÃ�block an die Sohle,

wenn FlÃ¼gel am Haupt sind? WiÃ�t ihr nicht, daÃ� ein

noch so ftei angeschlagener Accord von No:en gespielt,

noch nicht ein halbmal so frei klingt, wie einer auÃ¶ der

Phantasie? O, ich will auS Eurer Seele antworten:

allerdings kleb' ich am Hergebrachten, denn ich bin ein

Deutscher â•fl erstaunen wÃ¼rde ich freilich in etwas, brÃ¤chte

plÃ¶tzlich die TÃ¤nzerin ihre Touren, der Schauspieler oder

Deklamator seine Rollen aus der Tasche, um sicherer zu

tanzen, spielen, declamiren; aber ich bin wirklich wie jener

KunstspieÃ�bÃ¼rger, der, alS dem ruhig weiter spielenden

Virtuosen die Noten vom Pult sielen, siegend auSrief:

â��Seht! seht! das ist eine groÃ�e Kunst! â�� der kann'S

auswendig!" â•fl O Drittel vom Publicum! man sollte

dich in eine Kanone laden, um das zweite der Philister

lobt zu schieÃ�en! F â��u.
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Das Beherrschende.

Schon lÃ¤ngst war es mir aufgefallen, das in Field's

Compositionen so selten Triller vorkommen, oder nur

schwere, langsame. Es ist so. Field Ã¼bte ihn tagtÃ¤glich

mit groÃ�em FleiÃ� in einem Londoner Jnstrumentmagazin,

als ein stammiger Geselle sich Ã¼ber das Instrument lehnt

und stehend einen so schnellen, runden schlÃ¤gt, daÃ� Jener

das Magazin verlÃ¤Ã�t mir der AeuÃ�erung: kann der es,

brauch' ich es nicht zu lernen. â•fl Sollte aber hierin und

in Ã¤hnlichem nicht der tiefere Sinn zu erkennen sein,

daÃ� der Mensch sich eigentlich nur vor dem beugt, was

mechanisch nicht nachzuahmen ist? F â•fl n.

Das Anlehnen.

WÃ¼rde ohne Sbakspeare Mendelssohns Sommer-

nachtslraum geboren worden sein, obgleich Beethoven

manchen (nur ohne Titel) geschrieben hat, (Fmoll-So^

nale)Z Der Gedanke kann mich traurig machen.

F â•fln.

Ja â•fl warum bewegen sich manche Charaktere erst

seldststÃ¤ndig, wenn sie sich an ein anderes Ich gelehnt ha-

ben, wie eiwa der grÃ¶Ã�ere Shaksxeare selbst, der bekannt-

lich alle Themas zu seinen Trauerspielen aus Ã¤lteren oder

aus Novellen und dergl. hernahm ? E - s.

Eusebius spricht wahr. Manche Geister wirken erst,

wenn sie sich bedingt fÃ¼hlen, frei: umgekehrt wÃ¼rden sie

der in Ziffern gegebene Fingersatz den damaligen Regeln

entgegen sein. Endlich, wenn man einmal den Daumen

in der linken Hand schon gebraucht zu jener Zeit, warum

hÃ¤tte man ihn denn nicht zu weit grÃ¶Ã�erer Bequemlich-

keit auch in der rechten Hand anwenden sollen? Der Herr

Mittheiler jener Notiz wÃ¼rde sich groÃ�en Dank verdienen,

wenn er diesen Gegenstand nÃ¤her untersuchen und berich,

rigen wollte. vi. Franz StÃ¶pel.

im Unendlichen flattern und schwimmen.

(SchluÃ� folgt.)

R â•flo.

Correspondenz.

Paris, deÂ» 15. Juli Z8Z4

â•fl In dem sehr interessanten Artikel der 12. Num?

mer Ihrer Zeitschrift fÃ¼r Musik, Ã¼berschrieben: â•ždie Ap-

olicatur auf Tasteninstrumenten im 16. Jahrhundert"

und zwar in der zweiten HÃ¤lfte desselben muÃ� ein bedeu-

tender Jrrthum â•fl vielleicht ein Druckversehen â•fl statt

haben. Angenommen selbst, daÃ� durch die Buchstaben

/' S- n Ã¶ c </ e ^ die C- und nicht die F scale bezeichnet

sei, so kann ich doch nicht glauben, daÃ� Amerbach fÃ¼r die

linke Hand den Daumen vorgeschrieben, da dieser Finger

erst zu Ted. Bach's Zeit zu der Ehre gelangte, die Elaves,

gleich seinen Ã¼brigen oft gar schwÃ¤chlichen und ungeschick-

ten Herren CollegeÂ«, In Bewegung setzen zu dÃ¼rfen. Fer-

ner spricht Amerbach im Text von der absteigenden Lei-

ter und im Beispiele wird die nicht einmal diatonische

Folge KÂ«it>L/'Â«'t/t! gegeben und mit einem Fin-

gersatz, der nicht allein der Regel im Text nicht entspricht,

sondern Ã¼berall gegen die damaligen Regeln verstÃ¶Ã�t; denn

selbst, wenn man statt des ck ein a setzen wollte, wÃ¼rde

Chronik.

(Kirche.) Berlin, 10. Juli. AuffÃ¼hrung der letz-

ten Worte von Havdn, des CrucisiruS von Lotti.

(Theater.) Berlin, 13. Juli. Zum erstenmal

â•žder Vetter aus Bremen," kom. Oper von Girschner.

Dresden, 24. Juli. Mab. SchrÃ¶der - Devrient zum

erstenmal wieder in Romeo und Julie, ebenso Masch.

Schneider. Enthusiastischer Empfang.

(Eoncert.) Schneeberg. Am 23. u. 24. Juli fand hier

durch l.ie BemÃ¼hungen unsers Stadtmusikus Thierfelder ein

Musiksest statt, welchem von nah' und fern eine groÃ�e

Theilnahme nicht fehlte. Unter den aufgefÃ¼hrten Musik-

stÃ¼cken sind die Cmoll: Symphonie von Beethoven, und

die LuvertÃ¼re zum GÃ¶tz von Verlichingen von Anacker,

am ersten Tag -, die Musik zum Egmont von Beethoven,

und eine Cantate â•žLebens Unbestand und Lebens Blume"

von Anacker, am zweiten Tag, zu nennen. Der in dor-

tiger Gegend natÃ¼rlich am meisten ansprechende â•žBerg-

mannsgruÃ�" wurde ebenfalls am ersten Tag gegeben und

muÃ�te am zweiten wiederholt werden ; wozu die AnwesenÂ«

heit des Musikdirektors Anacker (Componisten), der die

Leitung der Musik, und des EonrectorS DÃ¶ring (Dichters),

der die Deklamation der Worte Ã¼bernahm, nicht wenig

beitrug. Die executirenden Musiker und Dilettanten erndte-

ten gleichfalls Lob ein. (Eingesandt.)

Herisau in der Schweiz. Am 31. Juli Jahresfest deS

Appenzellischen SÃ¤ngervereinS daselbst. â•fl

V

e r m

i s ch t e S.

Auber hat die Partitur deS â•žLestocq" fÃ¼r 20,000

Fr. verkauft. Auch soll er von der Regierung eine er-

hÃ¶hte Pension bekommen.

Rossini wird nÃ¤chstens von Paris nach Italien

abgehen.

Die BÃ¼hnen von Mainz und Wiesbaden sind ver-

einigt und der Leitung des Hrn. Remie Ã¼bertragen

worden.

Sponcini ist durch Leipzig und weiter gereist, um

neue Mitglieder fÃ¼r Berlin zu engagiren.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit deÂ« Verlegers E. H. F. Hartmann,

Â«reis des Quartals (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4tÂ«) 16 Gr. Sachs, Â«der ! Fl. 12 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

alle Buch - und Musikbandlungcn und durch die PostÃ¤mter zÂ» beziehen.
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Aeittrhrikt kÃ¼r MukiK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. 38. Den 11. August 1834.

Scherzend bieten wir euch die nackend Â»erletzende Wahrheit.

Wenn euch verletzet der Ernst, heil' euch ergÃ¶tzend der Scherz.

Bericht Ã¼ber eine merkwÃ¼rdige Krankheit, fÃ¼r

welche man sich vom Ã¤rztlichen Publicum zweck-

mÃ¤Ã�ige Heilmittel erbitter.

(SchluÃ�.)

Einige Zeit darauf reiste ich nehmlich nach C...

und kam dort eben noch zu rechter Zeit an, um in die

Oper zu gehen. Das Orchester spielte vortrefflich, ob-

gleich der Capellmeister fast gar nicht tactirte, oder doch

nur fo discret, daÃ� man nicht im geringsten dadurch ge-

stÃ¶rt wurde. â•fl Halt, dachte ich, der hat das Dirigiren

besser los, als unfer Musikdirektor in N..., der mit

seiner gewaltigen Rolle Lufcstreiche macht, wie ein Dra-

goner, und jÃ¤hrlich sein richtiges RieÃ� Notenpapier kurz

und klein schlÃ¤gt. Als ich mich aber so Ã¼ber den Capell-

meister freute, hÃ¶rte ich erwas in meiner NÃ¤he den Tact

fast eben so stark treten, als ihn neulich mein Herr Oheim

schlug. Ich drehte mich um und merkte sogleich, daÃ� es

mein Hintermann war, dessen HÃ¤nde und FÃ¼Ã�e sich in

einer taccmÃ¤Ã�ig zuckenden Bewegung befanden, wie bei

einem Hampelmann. Ha, dachte ich, das ist auch so

ein auf's Tacliren versessenes Trampelchier, und sah mich

nach einem andern Platz um, den ich auch, da gerade

eine Mozart'sche Oper gegeben wurde und folglich das

Parterre sehr leer war, leicht genug fand. â•fl Hier

konnte ich nun zwar den vermaledeiten Tactirampler, wel-

cher ohnehin von einem Aammerhusaren zur Ruhe ver-

wiesen wurde, nicht mehr hÃ¶ren, aber ich hatte nun, wie

ich bald zu meinem groÃ�en Aerger vermerkte, die Person

eines Cantors und Organisten in meiner NÃ¤he, welcher,

da er seine Kirchenmusiken mit obligater Orgel aufzufÃ¼h-

ren pflegte, sich daran gewÃ¶hnt hatte, mit dem Aopf zu

tactiren, in welchem GeschÃ¤ft er eben sehr eifrig begriffen

war. Dabei bemerkte ich auf der andern Seite meiner

Bank einen sehr dicken Herrn, der seine beiden Patsch-

hÃ¤ndchen ganz gemÃ¼thlich auf seinem Schmerbauch Ã¼ber

einander gelegt hatte und unaufhÃ¶rlich, in leiser tacnnÃ¤Ã�iger

Bewegung, das eine auf den RÃ¼cken deS andern herab-

sinken lieÃ�. Weder der Tact-Nicker noch der Tact-Schnipper

oder Pakscher verursachtÂ« eine eigentliche StÃ¶rung fÃ¼r daS

GehÃ¶r. â•fl Ei, dachte ich deshalb, lasse die Leutchen nur

ihre Teufelei ruhig sott treiben, du fchaust nicht hin, son-

dern unverwandten Blicks nach der BÃ¼hne zu. â•fl DaS

ging nun auch einige Minuten lang recht gut, aber

irgend ein neckischer DÃ¤mon flÃ¼sterte mir nun unaufhir,

lich in'S Ohr: â•žOb nur der Cantor noch nickt? Ob nur

der dicke Herr noch patscht? Sieh doch 'mal zu." Ich

sah nun auch wirklich, ganz unwillkÃ¼rlich, ein paarmal

zu und da ich die Beiden immer in voller Arbelt fand

und bald daneben auch mehre Andere, wiewohl wiederum

in andrer Weise, so dachte ich endlich: hier unten im

Parterre ist AlleS vom leibhaftigen Tactlrteufel besessen,

du gehest auf den Balcon. â•fl Ich trat in eine Loge.

Hier ging's ein Weilchen ganz ertrÃ¤glich, denn die tact-

mÃ¤Ã�ig puppernde Bewegung, welche einige seitwÃ¤rts sitzende,

Ã¤ltliche Jungfrauen machten, genirte mich wenig â•fl aber

bald traten mehre Herren ein, deren einer alSbald mittelst

seiner Tabaiiere sehr ernsthaft auf meine Stuhllehne tack-

mÃ¤Ã�ig klopfte, wÃ¤hrend der andere, in gleicher Bewegung,

mit seiner Reitpeitsche auf feinen spornumklirrten Stiefel

losschlug â•fl und das AUeS gerade bei einer meiner Lieb,

lingSarien. â•fl

Ha! daS ist zum Rasendwerden, brummte ich im

halb verbissenen Ingrimm vor mich hin. DiÂ« ganzÂ«

Stadt hat den Tactirkoller. â•fl

Ein paar Tage spÃ¤ter wurde ich in E... zu einem

groÃ�en Musikthee geladen. E< gab da kistlicheÂ« StreichÂ»

quartett und herrlichen Gesang ; aber auch hier hatte ich

Gelegenheit, mich Â»eidlich Ã¼ber Â«inÂ«n eingefleischten Ta>
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ttlrteufel zu Ã¤rgern; der in der Person eines Hofmanns

erschien. Er pflanzte sich hinter die Stuhllehne des

ersten Violinisten und tactirte ganz unbarmherzig in einem

Zug fort, zu offenbarem groÃ�en VerdruÃ� der sehr aus:

gezeichneten Spieler, welche dadurch nicht wenig in der

freiem Bewegung des Vortrags gehindert wurden. â•fl

Bei den Gefangcompositionen, welche zur AusfÃ¼hrung ge:

langten, markte er's eben so. Die SÃ¤nger waren sehr

fÂ«st und sicher, allein dessenungeachtet trommelte er ihnen

unaufhÃ¶rlich mit unerhÃ¶rter Vehemenz den Tact vor und

noch dazu, zumal bei langsamen Tempis, so ungemein

falsch, daÃ� ich ihn hatte tnctmÃ¤Ã�ig prÃ¼geln mÃ¶gen. â��

Hinterher hÃ¶rte ich, daÃ� dieser grausame Taclirme, sch,

der Ã¼brigens, wie man mir sagte, von der lieben Musik

so viel als gar nichts verstand, blos deshalb sich in alle

Musikvercine, Proben, Concerte u. s. w. eindrÃ¤nge, musi-

kalische Matinees und Soirees veranstaltete und weit und

breit zu allen Musikfesten umHerreise, um unerbÃ¶rt schlecht

den Tact zu schlagen, weshalb man ihm auch bereits da

und dort, wiewohl vergebens, stark den Kopf gewaschen.â•fl

Was ist nun aber, so fragt vielleicht der geneigte

Lefer, diefes langen Berichtes kurzer Sinn? â•fl Nun,

sonnenklar ist es. Es schleicht seit Jahren eine bÃ¶se Seuche

in der Welt umher, welche die Leute ordentlich bei den

Haaren zum Tactiren heranzieht und zwar die am mei:

sten, welche am wenigsten von der Sache verstehen. â•fl

Den resp. medicinischen FakultÃ¤ten bleibt es vorbehalten,

wie sie die, wo ich nicht irre, von mir zuerst ausfÃ¼hrli-

cher beschriebene Krankheit benennen wollen: ob Taclir-

Fieber, Sucht oder Wuth. rhythmischen Koller, Nhyth-

momanie oder anders. â•fl Die Hauptfrage ist freilich die,

wie dieser neuen musikalischen Pest am krÃ¤ftigsten zu be-

gegnen sei? â•fl ob allÃ¶opaihisch oder homÃ¶opathisch, oder

gar mit der Oertelschen Wasscrmethode? â•fl Sollte es

nicht gerathen sein, homÃ¶opathisch zu verfahren und die

unberufenen Tactschlager durch tactmÃ¤Ã�ige SchlÃ¤ge und

angemessene LÃ¤hmung der rhythmisch rumorenden Glieder

zu curiren.

Mein liebes Mnhmchen und den guten Oheim habe

ich freilich anders curirt. Erste habe ich nehmlich vor

kurzem geheirathet und spiele seitdem mit ihr fleiÃ�ig recht

schwere, vierhÃ¤ndige StÃ¼cke, wobei an kein Tnctschlagen

von ihrer Seile zu denken ist, sondern nur an gutes Tact:

halten. Dem Onkel aber spiele ich, wenn er was von

mir hÃ¶ren will, tÃ¼chtige Phantasieen und Potpourris vor,

in welchen der Tact jeden Augenblick wechselt, so daÃ�

Onkelchen gar nicht weiÃ�, wo und wie er trommeln und

zuschlagen und was er Ã¼berhaupt davon denken soll, und

bei welchen er gewÃ¶hnlich sehr bald sanft einschlÃ¤ft.

Uebrigens kann ich es nicht wohl leugnen, daÃ� ich

mich selbst zuwcilen Ã¼ber dem verdammten, oder doch ganz

unnÃ¶thigen Tacischlagen ertappt habe, in welches ich im

Concctt und in der Oper hineingerieth, ich wuÃ�te selbst

nicht wie. Ich pflege daher neuerdings, um mir die

Sache zu erschweren, sobald ich Musik, zumal schlechte,

fÃ¼hren. Dessenungeachtet wollen meine Freunde, bei

schwankendem Tact, Ã¶fter eine rhythmisch wedelnde Be-

wegung meiner RockschÃ¶Ã�e bemerkt haben. â�� Wenn

sie Recht hÃ¤tten, so wÃ¤re das schlimm genug.

Ur. Peregrinus Jocesus.

Grobes und Feines.

(SchluÃ�.)

R o ssi n i

Allzu jahnisch und einseilig wÃ¤re es, alles Rossini'-

sche bei uns zu unterdrÃ¼cken, wenn es nur einigermaÃ�en

im VerhÃ¤ltnis) zur Aufmunterung deutscher Leistungen

stÃ¼nde. Rossini ist der trefflichste Decorationsmaler, aber

nehmet ihm die kÃ¼nstliche Beleuchtung und die ver-

fÃ¼hrende Theaterferne und fehct zu, was bleibt. lieber-

Haupt wenn ich fo von BerÃ¼cksichtigung des Publicums,

vom TrÃ¶ster und Retter Rossini und seiner Schule redeÂ»

hÃ¶re, so zuckt mir's in allen Fingerspitzen. Viel zu deli-

cat geht man mit dem Publicum um, das sich auf sei-

nem Geschmack ordentlich zu steifen anfÃ¤ngt, wÃ¤hrend es

in frÃ¼herer Zeit bescheiden von Fern, zuhorchte und glÃ¼ck-

lich war, etwas aufzuschnappen vom KÃ¼nstler. Und sag'

ich das ohne Grund? Und geht man nicht in den â•žFide-

lis" der SchrÃ¶der wegen (im gewissen Sinn mit Recht)

und in Oratorien aus purem blanken Mitleiden? Jal

erhÃ¤lt nicht der Stenograph Herz, der sein Herz nur in

seinen Fingern hÃ¤lt und trÃ¤gt als Ã¼berzuckerten Schaf-

kÃ¤se, wie ein boshafter Schriftsteller einmal die hebrÃ¤ische

SentimentalitÃ¤t nannte â•fl erhÃ¤lt dieser, sag' ich, nicht

fÃ¼r ein Heft Variationen vierhundert Thaler und Marsch-

ner fÃ¼r den ganzen â•žHanS Hciling" achthundert? Noch

einmal â•fl es zuckt mir In allen Fingerspitzen.

F â•fln.

JtaliÃ¤nisch und Deutsch.

Der Schmetterling flog dem Adler in den Weg,

dieser wich aber aus, um ihn nicht zu zerdrÃ¼cken mir

dem FlÃ¼gelschlag. E â•fl s.

Dasselbe.

Seht den flatternden herrlichen Schmetterling, aber

nehmt ihm siinen Farbenstaub, und seht, wie erbÃ¤rmlich

er herumfliegt und wenig beachtet wird, wÃ¤hrend von

RiesengeschÃ¶pfen noch nach Jahrhunderten Eentnerskelctte

sich hervvrfinden, bei denen der Mensch gemahnt wird,

daÃ� jene nun nicht mehr sind. E â�� s.

Klares GehcimniÃ�.

Man mÃ¼Ã�te es ein offenbares GeheimniÃ� nenneÂ».

Die folgenden Bemerkungen scheinen n'ner frÃ¼herÂ» Zeit an,-

juglhoren. Jrtzt ist schon manchcs anders gcwordcn.

hÃ¶re, die HÃ¤nde genllemanmÃ¤Ã�ig in den Rocktaschen zu

Zl. v. R.
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daÃ� der bildsame, tiefsinnige Deutsche, der, zum Theil

in klassischer Zeit erwachsen und erzogen > so leicht und

gern das Echte vom Schein unterscheidet, seine vaterlÃ¤n-

dischen Talente erst aus dem Auslande commentirt und

besternt herholt, nimmt man nicht an, daÃ� es auch hier

das Theater der physischen Entfernung ist, welches blen-

dend idealisirt und ihn verleitet, auslÃ¤ndische Glasperlen

fÃ¼r Demanten zu hallen. Freilich trÃ¤gt am Elend Nie-

mand Schuld, als Alle, Componisten wie VirtuoseÂ»,

Verleger wie Kaufer, am meisten aber die, welche deÂ»

directsteu EinfluÃ� auf die Geschmacksbildung des Volke

Ã¤uÃ�ern kÃ¶nnen â�� Theater und Lehrer. Und hier drÃ¤ngen

sich so viele trÃ¼be Gedanken auf, wie auf der einen Seile

der Staat eine Kunst, den hÃ¶chsten ebenbÃ¼rtig, so wenig

fÃ¶rdert, auf der andern, wie fÃ¼r die glÃ¼cklichste Idee oft

erst die Feder gesucht werden muÃ�, die sie aufschreibt,

daÃ� man recht gemahnt wird, der in die Menge ein-

reissendcn Flachheit in mÃ¶glichst vereinter Kraft entgegen-

zuwirken. E â•fl S.

Dilettantismus.

HÃ¼te Dich jedoch, Eusebius, den vom Kunsileben

unzertrennlichen Dilettantismus (im bessern Sinn) zu ge-

ring anzuschlagen. Denn der Ausspruch: â•žkein KÃ¼nstler,

kein Kenner" muÃ� so lang als Halbwahrheit hingestellt

werden, als man nicht eine Periode nachweist, in der die

Kunst ohne jene Wechselwirkung geblÃ¼ht habe. Nâ•flo.

Das Aphoristische.

Warum rÃ¼mpft ihr bei Aphoristischem so vornehm

die Nase, lange Philister! â•fl bei Gort, ist denn die

Welt eine FlÃ¤che? und sind nicht Alpen darauf, StrÃ¶me

und verschiedene Menschen? und ist denn das Leben ein

Systems und ist es nicht aus einzelnen halb zerrissenen

BlÃ¤ttern zusammengeheftet, voll von Kindergekritzel, Zu-

gendkÃ¶pftn, umgestÃ¼rzten Grabesschriften und weiÃ�en Leu-

surlÃ¼cken des Schicksals? Ich behaupte das letztere â•fl ja es

dÃ¼rfte gar nicht ohne Interesse sein, das Leben in der

Kunst so abzuschatten, wie es leibt und lebt, wie ja schon

Ã¤hnlich Plati'.ir und Jacobi ganze philosophische SystemÂ«

gibcn. F â•fl n.

SchluÃ�.

Du sprichst unkÃ¼nstlerisch, doch weiÃ� auch ich, daÃ�

das Sehende millionenmal weniger Raum beschreibt als

das Gesehene â�� und daÃ� dieses kleine Auge die ganze

SchÃ¶pfung aussaugt. R â•flo.

Jean Paul

Ã¼ber Musik als einen Theil der Erziehung.

Der erste Athnnzug des Menschen schlieÃ�t, gleich dem

letzten, eine alte Welt mit einer neuen zu. Die neue ist

hier die Luft- und Farbenwell â•fl das Erdenleben fÃ¤ngt,

wie der Zeichner, mit dem Auge an. Das Ohr ging

ihm zwar voraus â�� so d^>Ã� es der erste Sinn des Leben-

den, wie der letzte des Sterbenden ist â•fl aber noch tn'S

Reich des GefÃ¼hls gehÃ¶rig, daher VÃ¶gel in Eiern, und

die weichen vielÃ¶hrigen Seidenraupen am Knall sterben.

Das erste TÃ¶nen fÃ¤llt mit einem dunklern Chaos In die

eingewindelre Seele, als das erste Leuchten. So hebt

denn der Lebensmorgen mit zwei Sinnen der Ferne im

losgelassenen Gefangenen an, wie der tÃ¤gliche Morgen

mit Licht und Gesang oder GerÃ¶se. JndeÃ� bleibt Licht

der erste Schmelz der Erde, das erste schÃ¶ne Wort deS

Lebens. Der Schall, der in's fortschlummernde Ohr ein-

greift, kann nur ein starker sein, diesen erregt aber Nie-

mand neben der GebÃ¤recin, als ihre Geburt selber, daS

Kind, und so fÃ¤ngt die Tonwelt mit einem MiÃ�ron an,

aber die Schauwelc mit Glanz und Reiz.

Alles Erste bleibt ewig im Kind, die erste Farbe,

die erste Musik, die erste Blume, malen den Vorgrund

seines Lebens auÃ¶; noch aber kennen wir dabei kein Ge-

setz, als dieses: beschirmt das Kind vor allem Heftigen

und Starken, sogar sÃ¼Ã�en Empfindungen. Die so weiche,

wehrlose und so erregbare Natur kann von Einem MiÃ�-

griff verrenkt und zu einer wachsenden MiÃ�gestalt ver-

knÃ¶chert werden.

Musik, die einzige schÃ¶ne Kunst, wo die Menschen

und alle Thierclassen â•fl Spinnen, MÃ¤use, Elephanten,

Zische, Amphibien, VÃ¶gel â•fl GÃ¼tergemeinschaft haben,

muÃ� in das Kind, das Mensch und Thier vereint, un-

aufhaltsam eingreifen. Daher kÃ¶nnte man dem Lebens-

N.uling mit der Trompete das Herz, mit Schrei- und

MiÃ�tÃ¶nen das Ohr zerreiÃ�en. Darum ist es wahrschein-

lich, daÃ� die erste Musik, vielleicht als unsterbliches Echo

im Kind, den geheimen GeneralbaÃ�, in den Gehirnkam-

mecn eines kÃ¼nftigen TonkÃ¼nstlecs das melodische Thema,

bilde, welches die spÃ¤teien SÃ¤tze nur harmonisch umspielen.

Musik sollte man lieber, als die Poesie, die frÃ¶hliche

Kunst heiÃ�en. Sie theilt Kindern nichrs als Himmel

aus, denn sie haben noch keinen verloren, und setzen noch

keine Erinnerungen als Dampfer auf die hellen TÃ¶ne.

WÃ¤hlt schmelzende TongÃ¤nge und weiche Tonarten: ihr

heitert doch damit das Kind nur zu Springen auf.

Wilde, krÃ¤ftige VÃ¶lker, und lustige, wie Griechen, Russen,

Neapler, haben ihre Volkslieder in lauter MolllÃ¶nen ge-

fetzt. Einige Jahre kann das Kind weinen Ã¼ber TÃ¶ne,

wie der Vacer, aber nur jenes vor Uebe.Inst, da noch

nicht unsere Erinnerung deÂ» tÃ¶nenden Hoffnungen die

Rechnungen des Verlusts unterlegt.

Doch dient der Erziehmusik unter allen den Instru-

menten, die in Haydn's Kinderconcert lÃ¤rmen, das am

besten, welches dem Spieler selber angeboren wird, die

Stimme. In der Kindheit der VÃ¶lker war daS Reden

Singen; dies werde fÃ¼r die Kindheit der Einzelwesen
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wiederholt. Im Gesang fÃ¤llt der Mensch und Ton und

Herz In Eins zusammen, gleichsam in Eine Brust,

indeÃ� Instrumente ihm ihre Siimmen nur zu leihen

scheinen â•fl mit welchen Armen kann er nun die kleinen

Wesen nÃ¤her und milder an sich ziehen, Â«IS mit seinen

geistigen, mit den TÃ¶nen des eignen Herzens, mit der-

selben Stimme, die immer zu ihnen spricht, auf einmal

aber sich in der musikalischen Himmelfahrt verklart? â•fl

Dabei haben sie den Vortheil und das BewuÃ�tsein,

daÃ� sie selber auf der Stelle nachmachen kÃ¶nnen. Singen

erstattet das Schreien, das die Aerzte als Lungen-PalÃ¤stra

und erste Rede-WaffenÃ¼bung so loben. Gibt es etwas

SchÃ¶neres, als ein frohsingendes Kind?â•fl Und wie pflegt

eS unermÃ¼det zu wiederholen, was sonst gerade diesem

Seel'chen in allen anderen Spielen so widersteht! Wie das

spÃ¤tere Alter, der Alpenhirt, der angekettete Arbeiter, die

Leere und den Sitzzwang verfingen: so versingt das Kind

die Kindheit, und singt fort, und hÃ¶rt nur sich. Denn

Tonkunst, als die angeborne Dichtkunst der Empfindun-

gen, will eben, wie jede Empfindung, nichtÂ« sagen, als

dieselbe Sache unersÃ¤ttlich im Wiederholen, unerschipft

durch Laute.

Der Bater, Ã¤hnlich den FrieslÃ¤ndern â•fl dem Sprich-

wort zufolge: t'risiÂ» non euâ•žtÂ»t â•fl singt nicht, oder

selten. Ich wollte, er thÃ¤r' es fÃ¼r seine Kinder; und die

Mutter fÃ¼r ihn und sie.

Wie man sich durch inneres Singen-HÃ¶ren ein-

schlÃ¤fert: so kÃ¶nnte man wenigstens in den FÃ¤llen, wo

schnelles (sonst immer bedenkliches) Aufwecken nÃ¶thig ist,

es nach dem Beispiel von Montaigne'Â« Baker musikalisch

thun. Eine FlÃ¶ienuhc wÃ¤re ein guter Wecker. â•fl Und

wie wÃ¤re nichr sonst noch die Tonkunst, als Seelenheil-

mittel gegen die Kinderkrankheiten, des Verdrusses, Starr-

sinns, ZÃ¼rnenÂ«, anzuwenden?

Ferner theilt dabei die Tonkunst bei der Tanzkunst

dem Leibe und Geiste die metrische Ordnung zu, die das

HÃ¶chste weiter entfaltet, und PulsschlÃ¤ge, Tritte und Ge-

danken anordnet. Die Musik ist das Metrum dieser

poetischen Bewegung und ein unsichtbarer Tanz, wie die-

ser eine stumme Musik. Endlich gehÃ¶rt eS noch zu den

Vortheilen dieser Augen- und Fersenlust, daÃ� die Kinder

mit Kindern durch keinen hÃ¤rtern Canon, als den musi-

kalischen, leicht wie TÃ¶ne, verbunden werden zu einem

Rosenknvspenfest ohne Zankdornen. â•fl

Chronik.

(Theater.) Bremen. 22. Juli. GlÃ¤ser's â•ždes

Adlers Horst" hat hier sehr angesprochen. â•fl H. FÃ¶ppel

vom Easseler Theater tritt heute (zum SchluÃ� der BÃ¼hne)

in Marschner'S Templer aus. Er gastin mit groÃ�em

Beifall. â•fl

Wien. Am 22. Juli wurde am KÃ¤rnthnerthorthea-

ter zum erstenmal â•žClara von Rosenberg" in 2 AÂ«ten

von L. Ricci gegeben. Im ersten Act sprach das Terzett

der drei BÃ¤sse, im zweiten das Duett zwischen Montal-

ban und Micheletto an. Der Text ist ganz erbÃ¤rmlich.

Berlin. 3. Au,' Reissiger's â•žFelsenmÃ¼hle zu Esta-

lieres" wurde zum Gebmlsiag des KÃ¶nigs auf der kinigl.

HofbÃ¼hne mit Beifall gegeben. Der Componist, der selbst

dirigirte, und Dem. GrÃ¼nbaum wurden gerufen.

Vermischtes.

Den 14. August wird in Jena ein Musikfest gege-

ben, und dabei LÃ¶we's neustes Oratorium â•ždie eherne

Schlange" aufgefÃ¼hrt werden.

Lobe's Oper â•ždie FÃ¼rstin von Grenada" wird am

20. August zugleich in Leipzig und in Cassel aufgefÃ¼hrt

werden; in elfterer Stadt unter deS Cvmponisten eigner

Leitung. In Cassel hat Lobe die Oper mit Spohr ge-

meinschaftlich einstudirt.

Die Fabriken von Plevel und Dietz in Paris sollen

jÃ¤hrlich gegen 100 Fortepiano'S nach Nordamerika und

monatlich Ã¼ber 80 Instrumente nach allen Theilen Euro-

pa'Â« absetzen.

Eine aus 2000 StÃ¼cken bestehende Musikaliensamm-

lung soll um den vierten Theil des Ladenpreises verkauft

werden. Kataloge beim HofbuchhÃ¤ndler Eupel in Son-

dershausen.

Alle Svmphonieen von Beethoven (bis mit der achten)

kann man in einzelnen Ã¶ffentlichen GÃ¤rten um Leipzig

spielen hÃ¶ren. Namenilich spielt das Queisersche Musik-

chor mit einer VirtuositÃ¤t, die jedem Concercinstitut zur

Ehre gereichte.

Zum Vvrtheil der VerunglÃ¼ckten in Plauen wird

Clara Wieck kÃ¼nftigen Monat in Leipzig Concert geben.

ErklÃ¤rung.

Es gehen mannichfache GerÃ¼chte Ã¼ber die unterzeich-

nete BÃ¼ndlerschaft. Da wir leider mir den GrÃ¼nden

unsrer Verschleierung noch zurÃ¼ckhalten mÃ¼ssen, so ersuchen

wir Herrn Schumann (sollte dieser einer verehrlichen Re-

daktion bekannt sein) uns in FÃ¤llen mit seinem Namen

vertreten zu wollen. Die DavidsdÃ¼ndler.

Ich rhu's mit Freuden. R. Schumann.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit des Verlegers S. H. F. HartmagÂ»,

Â«reis dcS QuartalÂ« (wÃ¶chentlich 2 Halde Bogen in gr. 4rÂ«) lÂ« Gr. Sachs, oder I FI. ,2 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

^ alle Buch, und Musikhandlungen und durch die PostamtÂ« zu beziehen.
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Die StÃ¤tte, die e!n cÂ«ter Mensch betrat,

Jff eingeweiht: ncch hundert Jahren klingt

Sein Wort und se'ne T!>at dem Ei-kel wi.der.

Goethe im Lasso.

Die Eremitage.

Erinnerung an Rousseau und Gretry.

Vom Abbc Mainzer.

Es war im Jahre 1659 als sich am Eingang

d?s Walds bei Montmorency Le Roy als Einsiedler nie-

derlieÃ� und sich neben einer kleinen Eremitage cine Wald-

capelle e.baute. Fast ein halbes Jahrhundert brachte drr

fromme Klausner in dieser vo.i aller Welt entfernten

Wohnung zu. Nach seinem Tod wurde diese Einsiedelei

Eigenlhum von Amadou Richelieu und gehÃ¶hte 1716 dem

Prii 'e.i CondÂ«. (Zha.Icl-e von Moncm?ren:y, gebori'e

Eonde, brach e dieselbe zu den GÃ¼tern des Herrn von

Epinav. â•žFrau vo.r Epinay ging eines Tags," â•fl so lasen

wir i:i eirer Nach.ichc vom Jahr 1?Ã¶Ã¶ â•fl â•žaus ihrem

SchloÃ� Ehevrct/e mit mir zu dem WasserbehÃ¤lter ihres

Parks, der sich am Wald von Montmorencv mit einem

kleine.! GcmÃ¼Ã�egarten und einer ziemlich zerfallenen

Wohnung, die man Eremitage narrt', befand. Dieser

so einsame als angenehme Lrt ha!5e, als ich ihn zum

erstenmal besuchte, einen solchen Eindruck auf mich ge-

macht, daÃ� ich in voller Begeisterung auÃ¶rief: Ach, welch'

ein herrlicher Ort, ganz zum Asyl fÃ¼r mich gemacht! â•fl

Bei meiner ZurÃ¼ckkehr fand ich zu meiner grÃ¶Ã�ten lieber-

raschung ein kleines fast ganz neugebautes HÃ¤uschen, was

gut ve.,heilt und fÃ¼r eine Haushaltung von drei Zerso-

ren ganz passend wa-. â•žSehen Sie," sagte Frau von

Epinay, â•žme!n Freund, Ihr Asyl. Sie haben ,S selbst

gewÃ¤hlt-, Ihre Freundin ist's, die <S Ihnen anbietet; ich

hoffe dies wi.d Ihnen die grausame Idee benehmen, sich

von mir zu entfernen." â•fl Um geuauer mit jenem neuen

Klausner bekannt zu machen, fÃ¼hre ich hier noch einige

Worte an, die n vor der Besitznahme jener Eremitage

Ã¼ber seine hÃ¤uslichen VerhÃ¤ltnisse in obengenannten Nach

richten mit so vieler Treue und NaivitÃ¤t uns mitgetheilt

hat. â•žIch halte," sagte er. â•žkeinen Pfennig EinkÃ¼nfte,

aber ich hatte einen Name.i, Talente und dabei wenig VedÃ¼rf,

nisse. Nebstdem, wiewohl elwaS trjg, war ich doch auch,

wenn ich es wollte, arbeitsam, denn meine TrÃ¤gKeit war

weniger die eines Faullerze.s, als die eines unabhÃ¤ngigen

Mannes, der nur dann gern arbeitet, wenn er gcradÂ«

Lust dazu hat. Mein Handwerk eines Notencopisten war

so wenig brillant als eintrÃ¤glich, doch aber sicher. Ich

konnte darauf rechnen, daÃ� es mir nicht an Bestellungen

fehlen werde und daÃ� ich, wenn ich mir etwas MÃ¼he

gÃ¤be, davon leben kÃ¶nne."

Es war am 9. April 17S6 gegen daÂ« Ende de<

Winters als man in dem Hof deÃ¶ Hottls Languedoc,

in der StraÃ�e Grenel'e St. Honoree in Paris einen

Wagen vorfahren hÃ¶rte-, eine Dame stieg aus, eÃ¶ war

Madame d'Epinav. Nach einer Weile sah man neben ihr

Madame Levasseur und deren Toch'er Therese nebst einem

Mann von circa 44 Jahren, in kurzen Beinkleidern,

einem gelben Rock und einer runden sehr einfachen Ver-

rÃ¼cke einsteigen-, es war unser Notenschreiber, NamenS

Jean JacqueÂ« Rousseau. An diesem Tag nahm

er mit seiner Therese und deren Mutter Besitz von der

Eremitage. Als Philosoph, als Denker, Naturmensch,

Schriftsteller, ich kÃ¶nnte sagen als Gesetzgeber, dessen

Schriften auf den socialen Zustand Frankreichs, ja Euro-

pa's den entschiedensten EinfluÃ� halteÂ», ist er dir bekannt;

doch das Geschrei der Jesuiten, EncvclopÃ¤disten, die Bann-

bullen der geistlichen und weltlichen Hierarchie, die gezen

ihn und seine Werke ausbrachen, die seinen Emil

durch die Hand des Henkers Ã¶ffentlich in Paris verbren-

nen lieÃ�en, brachten den Mann, der 38 Jahre lang fast

ausschlieÃ�lich sich mit dem Studium der Musik beschÃ¤f-

tigte, mit Umerricht, mit Nocencopiren, mit OperncomÂ»

Positionen seinen Lebensunterhalt erwarb, alS Musiker fast

gÃ¤nzlich in'S Bergessen. Und doch ist es Jean Jacques, der
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in Frankreich eine Revolution In dieser Kunst bewirkte,

der eine neue Notenschrift erfand, die eine groÃ�e Polemik,

namentlich unter den Musikern Deutschlands, hervorrief,

die bis heute fortdauert', es ist Jean JacqueS, der in sei-

nen Briefen Ã¼ber die Musik, in seinem Discours Ã¼ber

den Ursprung der Sprachen, In sein r neuen Heloise

und endlich in seinem Diclionaire der Musik, wenn auch

mit weniger GlÃ¼ck, theoretische Aufgaben lÃ¶ste, Ã¼ber Aesthe-

tlk und Philosophie der Kunst aber solche Abhandlungen

darin nkderlegte, daÃ� sie heute noch jedem denkenden

KÃ¼nstler, jedem Theoretiker mit Erfolg und Nutzen als

Muster und Richtschnur dienen kÃ¶nnen. War Jean

Jacques als Schriftsteller und Philosoph ein gefÃ¼rchretei

Nebenbuhler Vvltaice's, so war er es nic,? weniger im Reich

der Composition von Rameau. In ChamberÂ« schrieb er

Jphis und Anaxarete, eine tragische Oper, die er

jedoch mit einer andern, die Entdeckung der neueÂ»

Welt, verbrannte. In Paris schrieb er eine Oper in

drei Acten, wovon jeder von dem andern unabhÃ¤ngig die

Liebe eines Dichters zum Sujet hatte, und er nannte

sie IÂ«Â« Kluses z?nlÂ»nteÂ». â•žDer erste Act," sagt

Jean Jacques, â��hieÃ� Tasso und enthielt ernste groÃ�e

Musik-, der zweite Ovid in lieblichem und zÃ¤rtlichen

Stil-, der dritte Anakreon, dieser arhmete den heitern

Dithyramben."

(Fortsetzung folgt.)

Handbuch der musikalischen Literatur.

Zweiter ErgÃ¤nzungsband, die von 1829 bis

IffZZ neu erschienenen und neu aufgelegten

Werke enchaltend, angefertigt von A. Hof-

meister. Pr. 1 Rlhlr. 12 Gr. Leipzig,

Hofmeister.

Wenn wir die in jenem Zeitraum von 5 Jahren

erschienenen musikalischen Erzeugnisse, gesetzt, daÃ� sie

sammtlich auf einem Haufen beisammen lÃ¤gen, einzeln

musternd durchlaufen mÃ¼Ã�ten, so wÃ¼rde es uns nicht

viel besser ergehen, als den Wanderern durch Sahara,

denen eÃ¶ oft schwÃ¼l und langweilig zu Muth ist, bis

einmal ein LÃ¼ftchen Erfrischung bringt oder eine Landes.-

strecke freundlichere Aufnahme bietet. Wohl uns, daÃ�

wir In die Versuchung nicht kommen werden! Auch

dÃ¼rfte eine solche Reise zwecklos sein; denn, anders als

In der WÃ¼ste, missen wir aus dem musikalischen Sank,

meer die grÃ¼nen Oasen, aus der Fluth der musikalischen

Namen die bedeutenderen und interessanteren ^ entweder

Ã¤lteren, schon anerkannteÂ», oder neueren erst aufgetauchten)

ohne groÃ�e MÃ¼he herauszufinden. Wir bedÃ¼rfen dazu

nur eines Hilfsmittels, das uns im Gebiet der musikali-

schen Literatur zurechl weist, wie daS obige Handbuch,

welcheÂ« wir unseren Lesern als ein zweckmÃ¤Ã�iges zur Bc-

lehrung und Unterhaltung, und den Verlegern als ein

unentbehrliches fÃ¼r ihren Handel empfehlen kÃ¶nnen.

GewiÃ� war die Anfertigung dieses zweiten ErgÃ¤n-

zungsbands zum Handbuch der Literatur der Musik, eine

â��qualvoll mÃ¼hsame" Arbeit, durch die sich der fleiÃ�ige

und gewandte Compilator den Dank aller Musikfreunde

verdient hat. Die in dem frÃ¼hern Handbuch durchge-

fÃ¼hrte Ordnung ist darin treu gehalten, da sic Ã¼berhaupt

ziemlich praktisch, und die Meisten sich daran gewÃ¶hnt

haben. Sollte vielleicht unter anderen die Sonderung der

Rubriken: DuetteÂ» fÃ¼r Pianoforce und Violine â•fl Va-

riationen f. Pst. u. Vivl. â•fl OuvertÃ¼ren f. Pft. u.

Viol. â�� fÃ¼r den Augenblick nicht gut geheiÃ�en werden,

fo ist hinwiederum z" bedenken, daÃ� eine ZufammenzieÂ»

hung der drei Rubriken, ^ei den tÃ¤glich sich mehrenden

musikalischen Pcoducten, leicht einmal ejne zu groÃ�e bil-

den und dadurch das Ausstichen noch mehr erschweren

kÃ¶nnte u. s. w.

Unter die bedeutendsten Erscheinungen in der fÃ¼nf-

jÃ¤hrigen Periode gehÃ¶ren zuvÃ¶rderst mehre neue Orche-

ster-Svmphonieen; darunter zwei von Ã—alliivoda

(0v. 17 u. 32 in Es u. Dm, Nr. 2 u. 3), eine von

Maurer ((1v. 67 iÂ» Fm), eine von Mofcheles (Op.

81 in E), zwei von Onslow (0p. 41 u. 42 in A

u. D) und eine von B. Nomberg (l),?. S3 in C

Nr. 3/. Ein Beweis, wie man auch in der schwierig-

sten Gattung von Jnstcumentalcomposi^ionen mit GlÃ¼ck

noch immer arbeitet. Auch des groÃ�en Beethoven

7ce und 8le Symphonie wurden in der Zeit neu aufge-

legt. â•fl Von OuvertÃ¼ren fÃ¼r das Orchester erwÃ¤hnen

wir nur die des verstorbenen M. Eberwein zu

â•ždas Leben ein Traum" von Calderon, die I sie des Kal-

liwoda (0r>. 38 in Dm), die des Jos. Klein zu

Schillers â•žJungfrau von Orleans" (0j>. 12 in E) und

die treffliche M end el s soh n'sche zum Sommernachls-

trÃ¤um von ShakSpeare (tin- 21 in E), â•fl Was zu-

nÃ¤chst die Opernmusik betrifft, so haben dann J.a-

liÃ¤ner, Franzosen und Deutsche um die Wette gearbeitet.

Unter den ersten sind Vellini (durch Montecchi und

Capuleti, Norma, SomnambulÂ«, Scraniera), Donizetti

(durch Anna Bolena, l'Elisic d'Amor, FaustÂ« u. a.) und

Rossini (durch Teil) am hÃ¤usigsten genannt-, bei den

Franzosen denken wir an Auber (Siumme von Porrici,

Bayadere, Fra Diavolo, Liebesirank, FalschmÃ¼nzer, Mas-

kenball), Ehelard (Makbeth), Herold (Heilmittel,

Zweikampf, Marmorbraut) u. A.von deÂ» Deutschen

nennen wir nur Meyerbeer (Robert der Teufel), Pi--

xis (Bibiana >, Lindpaintner (Vnmpyr), Spohr

(Alchymist), Wolfram (BergmÃ¶nch, SchloÃ� Eandra),

Dorn (Abu Kara), GlÃ¤ser (Adlers Horst), Maurer

(Aloise), Lobe (Flibustiec), Ries (Rauberbraut), Reis-

siger (FelsenmÃ¼hle) und vor allen Marschner (Temp-

ler .und JÃ¼din, Falkners Braut, Hans Heiling). Manche

sind von uns noch Ã¼bergangen, und auch der Teufel und

der BrÃ¤ute waren noch meine los auf unsereÂ» BÃ¼hnen! â•fl

FÃ¼r die einzelnen Instrumente wurde von den ein-

zelnen Eompsnistenvirtuosen, namentlich durch Schulen

und EtÃ¼den, viel GuteS, die Technik FÃ¶rderndes, ge-
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wirkt. DaÃ� darunter das (verbreitetste) Piano forte

wiederum am meisten Raum und Zeit in Anspruch nahm,

ist natÃ¼rlich. Auch eine neue romantische, durch

Paganini belebte, Schule, deren Grund wir noch in

Beethoven und nach Ihm Fr. Schubert finden, sei hier

angedeutet, da sich Viele zu ihr hinneigen, (Mendelssohn,

Moscheles, beide in einzelnen Werken, Field, Chopin,

Schumann u. A.). Die Klassiker sind ebenfalls noch

nicht ausgestorben; aber â•fl wo wollen alle die Herze,

Hunten, Cjerny's hin? ErfÃ¼llen doch selbst die vielen

LannersStrouÃ�'schen TÃ¤nze, in ihrer beliebten Manier,

wenigstens ihren Zweck ; aber â•fl wo wollen alle die Herze,

Hunten, Czerrrx'S hin? 11.

Briefe aus Paris.

IV.

(Stillstand â•fl SlÃ¶pcl's !VIetnagÂ« cke mu,iquÂ«.)

Anfing August 1834.

Es herrscht eine so ungemeine Apathie im musikali-

schen Kunsttreiben in der diesmaligen Sommersaison, wie

sie in der That wohl kaum in irgend einer der deutschen

HauptstÃ¤dte zu finden sein mÃ¶chte, und wir sehen den

natÃ¼rlichen Grund in dem im Sommer wirklich hÃ¶chst

ungesunden, erstickenden Klima von Paris. Jeder, dessen

Mittel es gestatten, sucht das Land und bringt hÃ¶chsten?

jene Stunden in Paris zu, die er fÃ¼r seine GeschÃ¤fte

bestimmt, und fo verlassen auch fast alle KÃ¼nstler und

Kunstfreunde die Ã¼ble AthmosphÃ¤re von Paris â•fl wo, bei-

lÃ¤ufig gesagt, die Eholerine wieder erschienen Ist â•fl und

wandern entweder In dlÂ« nahegelegenen Orte Auteil, Passv,

Montmorencv :c., oder gehen nach London, um Ruhm

und Geld zu sammeln, wie Mademoiselle Bertrand, dir

ausgezeichnete Harfenvirtursin, die In der That Erstaun-

liches leistet, und H. Herz. WaS den Ruhm anlangt,

fo soll er diesmal bei Letzterm etwas spÃ¤rlich gewesen sein,

was uns sehr glanblich scheint, da wir In der That des

Ausgezeichneten wenig in seinem Spiel gefunden haben

und feine Compositionen doch wahrhaftig eben nur, wie

Eonfituren, zu gewissen Seiten genossen werden kÃ¶nnen.

Die beiden Opern â•fl die non<iem!e rnz?Â»lÂ« und die

nr,6rÂ« oÂ»,Â»jkzâ•žÂ« â•fl sind die einzigen Orte, in denen

Musikfreunde einige Zerstreuung finden, und beide Buh-

nen sind im Repertoir nicht allzu abwechselnd. Die groÃ�e

Oper, welche nur dreimal wÃ¶chentlich spielt, beschrÃ¤nkt sich

auf kioueit le <iii,I,Iv, IÂ» Vlueitv und Lustsve oder

1Â« iinl mÂ«Â»s,â•že von Aubcr. Diese letztgenannte Oper

zieht das Publicum von neuem an und warum? etwa

der trefflichen Musik willen? nein! denn das wÃ¤re un-

mÃ¶glich! etwa des ausgezeichneten Stoffs willen? eben

so wenig! etwa des MaskenballÂ« und der schÃ¶nen Deco-

rationen willen? allerdings! Dies ist die Wesenheit dieser

Oper und wenn man sagt ,,<ZÂ«Â»tÂ»vÂ» sei eine schÃ¶ne

Oper," so heiÃ�t dies Â«ichÂ« andnÂ«, als: die TÃ¤nze sind

schÃ¶n arranqirt und die Beleuchtung der Decoration macht

einen tresslichen Effect; von der Musik ist nicht die Rede,

und das ist auch sehr gut, denn, was nicht der Rede

merth ist, muÃ� nicht besprochen werden.

In der komischen Oper sind es daÂ« allbekannte

Â«Knvel-on rangÂ«" von Boieldieu und eine neue Oper

von PaÃ¶r â•žnn oÂ»priÂ«Â« ri'une tenmis," welche neben

Is prÃ¶, l^UkioviÂ«, IÂ» ejÂ»mÂ« KIÂ»nÂ«KÂ«, ^>eÂ»lÂ«eÂ«z am

Ã¶ftersten gegeben werden. Diese letztere erregt, als das

neue Werk eines Componisten, der vor fast 50 Jahren

seine erste Opcr geschrieben hat und seit jener Zeit in sei-

nen SchÃ¶pfungen stets durch Frische der Melodieen glÃ¤nzte,

die besondere Aufmerksamkeit, und wenn m<m es auch

nicht das beste Werk PaiZr's nennen kann, so nimmt eS

immer doch einen ehrenvollen Platz in der Reihe der dra-

matischen Compositionen ein, und wird bestimmt oft und

mit Erfolg gegeben werden. Dies wÃ¤re Alles, was ich

Ihnen von den Erscheinungen am Theaterhorizont zu

sagen hÃ¤tte. Vielmehr dagegen kÃ¶nnte Ich Ihnen Ã¼ber

die Kirchenmusik berichten. Sie werden vielleicht erstau-

nen und ausrufen: â•žWas? Kirchenmusik im Jahr 1834

in PariÂ«? und Sie thun wahrlich nicht Unrecht, dieÂ«

auszurufen ; denn ich will Ihnen nicht von der Kirchen-

musik erzÃ¤hlen, die ausgefÃ¼hrt wird, sondern von der, die

nicht gehÃ¶rt wird, das heiÃ�t: ich will Ihnen sagen, daÃ�

es fast unmÃ¶glich ist, In Paris eine Kirchenmusik zu hÃ¶-

ren. So weit ist es gekommen in einem katholischen Land,

in welchem drei OpernsÃ¤le, Â«In Conservarorium der Musik,

und 12 bis 14 andere Theater sind. Um den Zustand der

Kirchenmusik in Paris (mithin in Frankreich) zu bezeich-

nen, genÃ¼gt es, zu sagen, daÃ� er gar keiner ist, indem

man fast nirgends mehr, als eine einfache OrgelbHleitung

zu hÃ¶ren bekommt; und doch lebt Cherubini, dessen Mes-

sen in Deutschland (besonders in Wien) gÃ¤ng und gebe

sind, hier, und doch ist derselbe Chef deÂ« Musikwesens am

Conservatorio! â•fl Choron hatte viel zu wirken gesucht

und privatim wenigstens seine BemÃ¼hungen belohnt ge-

funden, doch braucht eÂ« eineÂ« krÃ¤ftigern Durchgriffs, um

hierin vorwÃ¤rts zu kommen. Vielleicht kann ich Ihnen

einmal Erfreulicheres hierÃ¼ber sagen. â•fl

Eine auÃ�ergewÃ¶hnliche Vereinigung musikalischer KrÃ¤fte

fand in den Julitagen statt. Es wurde zur Feier dessel-

ben am 23. im Garten der Tuillerien in einem eigens

dazu erbauten Ã¤uÃ�erst prÃ¤chtigen Pavillon ein Concert zum

VergnÃ¼gen des PublicumÂ« gegeben.

DaS VergnÃ¼gen war aber nicht groÃ�, denn man

konnte nicht viel hÃ¶ren, da die Decke deÂ« PavillonÂ« statt

auÂ« Bretem, aus Leinwand bestand und diese den Ton

zu sehr durchgehen lieÃ�. Die dazu gewÃ¤hlten StÃ¼cke wa-

ren die OuvertÃ¼re zur Stummen von Porticl, die zu

Rossini'S Wilhelm Tell, die Marseillaise,c. SÃ¤mmtliche

Sachen waren von den Hrn. Berr und Adam musika-

lisch sehr zweckmÃ¤Ã�ig arrangirr und hÃ¤tten sicher einen

bessern Effect hervorgebracht, wenn der eben angefÃ¼hrte

Nachtheil, nÃ¤chst einer, wie eS schien, nicht ganz passen-

den Vertheilung der Instrumente â•fl indem die Mittel-
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stimmen gar dÃ¼nn warm â•fl ihn nicht gehindert hÃ¤tte.

Es ging dabei ganz ruhig zu, und Paris bot Ã¼berhaupt

in diesen Tagen, in denen Ncuionalgarde und Linien-

trupxen auf den Boulevards zur Revue versammelt wa-

ren, und die Musik, anden mit schlechten MÃ¤rschen fast

den ganzen Tag aufwarteten, eine Indifferenz, die man

wohl kaum in frÃ¼heren Jahren wahrgenommen habeÂ»

mag. Man schien dieses Schauspiel, wie ein jedes an-

dere, zu belrachrcn, gukce, lieÃ� sich beguken und ging ru-

hig nach Hause, wenn man nicht etwa Ã¼berritten wu^de,

wie dies leider Einigen geschehen ist.

Doch ich bemerke, daÃ� ich fast anfange, an die poli-

tische Glocke zu schlagen und das paÃ�t ja gar nicht in

eine Musikzenung und darum kehre ich um, und sage

Ihnen, daÃ�, da ich diesmal im Ganzen so wenig inter-

essante Facta aus dem Gebie. der praktischen Musik mit-

zutheilen hatte, ich mich frere, Ihnen von dem Erscheinen

eines Werks Nachricht zu geben, das in seinen Grund-

lagen, in seinen Mitteln und Zwecken sich gleich vorlheil-

hast auszeichnet.

Dies ist: ,,Dietlinde nnive,Â«e1Ie et progressive

<ie mit Aeich.n.ngen, Porlraits und Collect!-

onen praktischer Musik herausgegeben von l)>. Fran-

SrÃ¶pel." â•fl SlÃ¶pel rechter,igt in seinem Prospectue die

He. ausgÃ¤be dieses Werks durch den noch sehr schlechten Zu-

stand des Musitlehrels in Frankreich und durch die immer

mehr eiwachende Neigung der Franzosen fÃ¼r diese Kunst;

darum beginnt er, wie Sie aus meinem kurzen Inhalts-

vl,.zeichniÃ� ersehen werden, mit dem Elementar-, Gesang-

und Piano-Unterricht. Das ganze Werk zerfÃ¤llt in drei

PartieÂ«Â»: 1) unisiÂ«,Â»Â« , ucÂ»le, 2) musiljiiÂ« inÂ«i,u>

mentÂ»Ie und 3) ilieorie iÂ»uÂ»iv!,>e. Jede Partie

zerfÃ¤llt in drei Sektionen. Die erste SectioÂ» des Ge-

sangs umfaÃ�t den Elementar-Gesangun.errichr, die zweite

die Kunst des Gesangs uub die dutte die Theorie des

Gesangs.

Die erste Section der Jastrume.'lal-Musik enthÃ¤lt

eine prn.ttsch-rheoretische Clemeittarmerhode des Pianospiels,

die zweite eine Methode fÃ¼r die hÃ¶here Ausbildung des

Pianospiels und die dritte ei.,e allgemeine Theorie des

Pianospiels. Hier soll unter anderen eine Galle.ie der

berÃ¼hmtsten Pianisten, nebst ei.-er tZharal.erislik derselbe.!

als KÃ¼nstler und Komponisten, mit Poriraits zc. gegeben

werden.

Die dritte Partie ist der hÃ¶hern musikalischen The

orie gewidmer und soll in d.ei Sektionen eine Tkecuc

der Harmonie, eine Aesihelik der Musik, eine pral.ischc

Composiiionslehre, eine Geschickte der modernen Musik

in Monumenten und eine musi.alische Literatur enthalten.

Das We.k erscheint wÃ¶chentlich in zwei Liefeningen, jede

zu einem Bogen und jeder BogeÂ» -u dem unglaublich

wohlfeilen Preis von Ã¶ Svus (2 sgr.). â•fl

Durch besondern Zufall hatte ich daÃ¶ deutsche Ma-

nufcripr dieses Werks einige Zeit in HÃ¤nden und ich halte

es fÃ¼r interessant, Ihnen einige AuszÃ¼ge aus demselben

mitzutheilen, auÃ¶ denen Sie am besten seine Tendenz und

seinen Geist kennen lernen werden, welche uuserm Lands-

mann, der seit 6 Jahren mit grÃ¶Ã�er ThÃ¤iigkeic und Er-

folg einer Musikschule hier vorsteht, nur zur Ehre ge-

reichen kÃ¶nnen.

Der Verfasser sagt in dem Vorwort, nachdem er

sich Ã¼ber die Forcschri,,e des UnterrichtÃ¶wesens in den an-

deren Zweigen des menschlichm WisserS ausgesprochen hat:

â•žnicht Gleiches kÃ¶nnen wir rÃ¼hmen von dem Unterricht

in der Musik, der sch^. m, der menschlichsten aller KÃ¼nste.

Wir wollen keineswegs lÃ¤ugnen, daÃ� die Musik, als Kunst

im engen Sinn . icht Fortschritte, ja groÃ�e Fortschritte

gemacht habe, das ist, das war natÃ¼rlich nothwendig;

wir wollen auch keineswegs die Verdienste miÃ�kennen,

welche sich in methodischem Bedacht Logier, Pestalozzi,

Cho.on und Andere erworben haben, aber immer lÃ¤Ã�t sich

das nicht vergleichen mit dem, was fÃ¼r die anderen Lehr-

zweige geschehen, weil die BemÃ¼hungen jener MÃ¤nner

sich der Hauptsache nach n.'r auf die Form der Mit-

tHeilung des musikalischen Wissens und KÃ¶nnens be-

schrÃ¤nkten, nicht eine wahrhei.liche BegrÃ¼ndung und LÃ¤u-

terung des Fonds selbst, nicht ein HÃ¶herheben deS zu

Lehrenden, bis Kunstwissens 'u ihrem Zweck machten.

(Fortsetzling folgt.)

C h

n i k.

(Concert.) Bad ^ebenstem. 12. Aug. GroÃ�e

Gcsangs-AuffÃ¼hrung von den ZÃ¶glingen des herzoglichen

Lan^eÃ¶seminars urker Direktion des Seminaroberlehrers

Hummel.

(Theater.) Berlin. 15. Aug. FreischÃ¼tz. Dem.

Eckert von Riga gastirc.

Vermischtee.

FÃ¼r die nÃ¤chsien Winterabonnemcntsconcerte in Leip-

zig ist neben F.Ã¤ulein Grabau auch Mab. Johanne

Schmidt engagict.

Das Genser Musikfest hat wenig musikalisch geen-

det. Die zum Ball Fahrenden wurden auf die grÃ¶bste

Weife wÃ¶rtlich wie thÃ¤ilich insultirt. â•fl

Haydn's SchÃ¶pfung wird aller Orten aufgefÃ¼hrt,

namentlich oft in sÃ¤chsischen MittelstÃ¤dten ; kÃ¼nftigen 26.

in Grimma, am 3. September in SchmÃ¶lln.

Leipzig, uÂ»ter Verantwortlichkeit des Verlegers E. H. F. Hartmann,

Â«reis deÂ« Quartals (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4ro> IS Gr. Sachs, oder l Fl. 17 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

alle Buch - und Musikhandlungen und durch die PostÃ¤mter zu beziehen.
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Aeitseh ritt kÃ¼r Muki K.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. 44). Den 18. August 1834.

Ei gibl ein unm ttelbarei und VÃ¶llerei Wirken eines

groÃ�en Geistes, als das durch seine Werke.

W. von Humb oldt.

Die Eremitage.

(Forrsetzun g.)

In dem Hause des Herrn de la Poplinik're, dem

MÃ¤cen Rameau's wurden eines Tags mehre Num.-

mem dieser Oper in Gegenwart und mit Widerwillen

Namcau's ausgefÃ¼hrt. â•žDieser fing schon," sagt Jean

Jacques in seinen Confessions, â•žvon der OuvertÃ¼re durch

seine Ã¼bertriebenen LobsprÃ¼che zu behaupten an, daÃ� die

Musik nicht von mir sein kÃ¶nne. Es ging keine Num-

mcr vorbei, ohne daÃ� er nicht Zeichen von Ungeduld von

sich gegeben; aber bei einer Alt-Arie, wo die ernste und

wÃ¼rdige Melodie in eine brillante Orchesterbegleitung ein-

gekleidet war, konnte er sich nicht mehr fassen, er fiel

mich mit einer Roheit an, die alle Anwesenden empÃ¶rte,

indem er behauptete, daÃ� ein Theil dieser Musik nur von

einem ganz vollendeten Componisten herrÃ¼hren kÃ¶nne,

wÃ¤hrend die andere von Jemand sei, der in der Musik

durchaus unbekannt." â•žEs ist wahr," fÃ¤hrt Jean

JacqueÃ¶ fort, â��daÃ� meine Arbeit ungleich und regellos,

bald erhaben und bald gemein sein muÃ�te, so wie es sich

von Jemand erwarten lieÃ�, der nur dem Aufschwung sei-

nes Genies folgt, ohne von der Theorie gehÃ¶rig unterstÃ¼tzt

zu sein. Rameau behauptete, ich kÃ¶nne nichts als zu-

sammenflicken und das geschehe noch ohne Talent und

Geschmack. Die Ã¼brigen Anwesenden, so wie auch der

Herr vom Hause, dachten ganz anders." Der Herzog

von Richelieu lieÃ� diese Oper spÃ¤ter unter der Direktion

von Francoeur mit ganzem Orchester und vollen Ehiren aus-

fÃ¼hren, weil er die Absicht hatte, dieselbe am Hof in

Versailles zu geben. Der Herzog hÃ¶rte nicht auf zu

applaudiren, lief nach einem Chor des Acts Tasso auf

Rousseau zu, drÃ¼ckte ihm die Hand und sagte: Ihre

Harmoniken sind hinreiÃ�end, ich habe in meinem Leben

nichts gleiches gehÃ¶rt, Ich werde Ihre Oper in Versailles

auffÃ¼hren. Doch diese AuffÃ¼hrung wurde durch einÂ«

andere Arbeit Jean Jacques unterbrochen. Die Prin-

zessin von Navarra, von Voltaire, Musik von Ra-

meau, sollte in Versailles gegeben werden. Durch eine

Umgestaltung des Tcxts wurde manche VerÃ¤nderung der

Musik veranlaÃ�t. Voltaire war in Lotharingen u<id Ra-

meau mit anderen Arbeiten beschÃ¤ftigt. Der Herzog Ri-

chelieu trug Beides Rousseau auf, wozu nebenbei ein eigen-

hÃ¤ndiges Schreiben Voltaire'S ihn dringend bat. In zwei

Monaten bearbeitete Jean Jacques Text und Musik,

schrieb mehre Nummern neu, so wie auch eine neue

OuvertÃ¼re. Die Oper wurde mit vielem Beifall aufge-

fÃ¼hrt, jedoch muÃ�te Rameau zu verhindern, daÃ� auf die

Theaterzettel die Namen der Componisten gesetzt wurden,

weil er den seinen nicht neben dem Nousseau's sehen

wollte. Nicht genug, Jean JacqueS wurde ebenfalls um

die Autorrechte betrogen. â•žIch verlor nicht allein," sagt

er, â•ždie Ehre, die meinem Werk gezollt wurde, sondern

auch das Honorar, das es mir einnagen sollte. Ich habe

nichts davon gehabt, als den Verlust meiner Zeit, meiner

Arbeit, Kummer und VerdruÃ�, Krankheicen und Ausgaben,

ohne nur einen Heller Vortheil oder EntschÃ¤digung davon

zu tragen."

Diese und Ã¤hnliche Ereignisse und Jntriguen, so wiÂ«

auch der gewallige Drang nach UnabhÃ¤ngigkeit, dem

ersten und nothwendigsten LebensbedÃ¼rfnis! Jean JacqucS,

brachten ihn allmÃ¤lig dahin, alles Streben nach Ruhm,

Glanz und Ehre zu beseitigen, sich ein Gewerb zu wÃ¤h-

len, was ihn gegm Mangel und Noch zu sichern im

Stande sei, und er wurde â•fl Notencopist. Er begann

diese Resignation zuerst mit der Umgestaltung seiner eig-

nen Garderobe zu verwirklichen, legte jeden Ã¤uÃ�ern Prunk,

den Degen sowohl, wie die weiÃ�en StrÃ¼mpfe, bei Sei.'e,

vertauschte die ParadeperrÃ¼ke mit einer einfachen, runden,

verkaufte seine Uhr und rief voller Freuden aus: â•žGott
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sei Donk, ich brauch' nicht mehr zu wissen, welche Zeit

es ist!" Dieser EntschluÃ� war nicht so sehr der Erfolg einer

momentanen Laune, als vielmehr der einer bescndern

Vorliebe fÃ¼r Musik, denn wir sahen ihn, wiewohl manch-

mal durch andere Arbeiten unterbrochen, doch immer an

diese feine LieblingsbeschÃ¤ftigung zurÃ¼ckkehren. Mit wel-

cher besondern Neigung er an diesem Gewerbe hing, zeigt

er uns ebenfalls in seinem Diciioncme der Musik, wo er

unter dem Titel Lop ist fÃ¼nfzehn Seiten Ã¼ber dessen

Beruf, dessen Pflichten, die Art und Weise, denselben

pÃ¼ncclich nachzukommen, angefÃ¼llt hat. Sieben Jahre

nachher, beim Eintritt, in die Eremitage, zahlt er das

Copiren selbst noch als die StÃ¼tze seines Lebensunkerhalts

auf. Da, wo er von den Schriftstellern, die ihr Talent

verkaufen, sagt, daÃ� nichts Energisches, nichts GroÃ�es aus

ihrer Feder flieÃ�en kÃ¶nne, weil es zu schwer sei, edel zu

denken, wenn man an nichts denke, als zu leben, fÃ¼gt er

hinzu: â•žIch werfe meine BÃ¼cher in das Publicum, ohne

mich um feine Meinung zu bekÃ¼mmern. Ich habe feine

Bcistimmung nicht nÃ¶thig, um zu leben. Mein Copiren

kÃ¶nnte mich ernÃ¤hren, wenn meine BÃ¼cher sich nicht ver-

kaufen; dies aber macht gerade, daÃ� sie sich verkaufen."

(Fortsetzung folgt.)

K. E. Hering, Lieder fÃ¼r eine Singstimme

mir Begl. d. Pft. I. Heft d. Lied. Pr.

8 Gr. Leipzig, Friese.

Die Meinung: es fei nichts leichter zu fertigen, als

ein Lied, und die Wahrheit: es ist schwer, ein achtes

Lied zu schaffen â•fl dies Beides findet sich b'srÃ¤iigt an

den tÃ¤glich heivcrsprossenden Liederproducten. Auch vor:

liegendes Liederheft dÃ¼rfte Beweise dafÃ¼r geben. Doch â•fl

neigt sich das ZÃ¼nglein an der Wage der intensiven Ve-

schaffenheit, schon bei den Erstlingen der Muse, wie hier,

nach der Schale des Bessern: so dÃ¼rfte dieses ein gutes

Aeichen auch fÃ¼r ferneres Schaffen fein. Der Gesichts-

punct, aus welchem angefÃ¼hrte Lieder hier beurtheilr wer-

den sollen, sei in folgenden Fragen enthalten. Wie Hai

der Componist den Text aufgefaÃ�t â�� was fÃ¼r eine Me-

lodie geschaffen â•fl wie den harmonifchen, wie den rhyth-

mischen, wie den deklamatorischen TKcil behandelt?

Das Heft enthalt die gewÃ¶hnliche Halbduzendzahl

sechs. Das erste dieser Lieder ist eine weiblichzarte ele.

gische Dichtung: â•ždas Lied," von Caroline Lconhardt.

Eine geniale Auffassung und eigenthÃ¼mliche Behandlung

des Tcxrs hat der Componist nicht gezeigt. Das Ritvr-

nell verrÃ¤th jedoch dramatisches Talent, und ist das Beste

an den TÃ¶nen dieses Lieds. Die Melodie: fliessend,

ohne das GeprÃ¤ge frifcher EigenthÃ¼mlichkeit in der Melo-

dieerfindung zu tragen. Die letzten vier Tacke dieser

Melodie hat vor Zeiten der Liedercomxonist Hurka schon

gesungen. Den harmonischen Theil im 4., S. und 6.

Tact der zweiten Columne wolle der junge Componist

gen. Die Dissenmzenkette ist hier zu lang und entspricht

nicht dem I yall der Worte. Die Harmoniefclge ist:

Dominanlsep.nnen - und dessen Quinlsextenaccord, ohne tos

nische AuflÃ¶sung; ein harmoniefremder Hauplscplimenaccord,

ohne Tonica-AuflÃ¶sung; ein (enharmonifcher) Quintsexten-

accord mit Ã¼bermÃ¤Ã�iger Sexte; die Modulation plÃ¶tzlich

von Fduc nach Emoll.auf dem Quarrseuenaccord; bann

ein Quinlfextenaccord auf der siebenten Siufe der Haupc-

onart, mit Uebergehung der AuflÃ¶sung und in den

Quinlsextenaccord der parallelen Molltonart springend;

unmittelbar die Fr' des Hauprseptimenaccords und

dessen erste Versetzung D nioll â•fl und tzis alles in

KÃ¼rze von ^ zu den Worten: â•žund tÃ¶ne da gar innig

wieder." Das ist doch zu Ã¼berschwenglich harmonisch und

dramatisch!

In rhythmischer und declamatorischcr Begehung bie-

get dieses Lied nichts Auffallendes dar. DaÃ� in der zwei-

ten Blume die WortconjunciioÂ» â•žund" im eisten Vers,

duich die Pausen in derMelodie gelrennt worden ist, bleibt

in VerstoÃ� gegen die richtige Deklamation â�� wenn

gleich auch hochoerÃ¼hmie Ccmxcsiioren sich diesen Decla-

mationsf.'hler erlaubt haben.

Die Dichtung des folgenden Lieds, ebenfalls von

Caroline Leonhard!, belilelt: â•žmein Rosenstock," ist erzÃ¤h-

lend und wenig lyrisch. Die Ccmposslion Ã¼berflÃ¼gelt

diese Dichtung bei weitem. Die Melodie ungeschminkt,

einfach-natÃ¼rlich, wie die Rosenk,iospen, die sie besingt.

Oas Rilornell und Nachspiel passend und eigeulhÃ¼mlich.

Die Begleirimg der Melodie, bis auf zwei Dissonanzen-

HÃ¶cker und eine unnÃ¶thige enharmcnische Verwechslung,

angemessen. Den Querstand <!ix â•fl<i in den Millel-

stiminen des Nitornells, wÃ¼rden die Harmonlkcr vor dem

halben SÃ¤culo zweifelsohne gestrichen haben. Das ge-

schÃ¤rfte i>iÂ» im ersten Tact nach den Parlicularstrichen,

so wie der schneidende undramaiischc TrugschluÃ� am Vers-

ende, dÃ¼rsten, in Ã¤hnlichem Fall, wohl niemals am rech-

ten Platz sein. Statt der geschÃ¤rften Note ni?Â« spiele

man die ungeschÃ¤rfre Â», uud statt des Jnganno, an der

GrÃ¤nze des Text^crioden, den TonschluÃ� in der Tonica

Adur; oder, soll eS ohne TrugschluÃ� nicht abgehen, we-

nigstens den mildesten, den weichen Drciklang auf der

sechsten Stufe riÂ«. Hat der Componist durch die beiden

verwundenden Disso.ianzenstellen vielleicht den Dornensiich

des Roscnstocks andeuten wollen? Die Rhythmik und

Accentuation in deni vier- und zweitacligen Periodenbau

dieses Lieds verdienen Beachtung. Beim Aufzeichnen der

Tonintensionen ist die Schreibart die bessere, welche, un-

beschadet der Grammatik, sich am leichtsten liest. Im

ersten Tact der zweiten Columne hat Hr. H. folgende

Orthographie gewÃ¤hlt:

nochmals prÃ¼fen, und dergleichen femer nicht wieder brin-
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Die fehlenden Biiidezcichen zwischen s und eis Â«nd

^ sind wahrscheinlich Druckfehler. Es wÃ¼rde vorzuziehen

sein, diese Stelle nichl zu enharmonisicen, und zu schreiben:

denn es ist kein Grund der Rechtschreibung vorhanden,

weshalb das Lesen dieser Stelle durch die enharmonische

Verwechslung erschwert werden solle.

Eine Zierde d?s ganzen Hefts ist unstreitig das

nÃ¤chstfolgende Lied: â•žWeihnacht," von Ludwig WÃ¼rkert.

Lehrte der Zeitgebrauch nicht, das PrÃ¤dicat â•žmeisterlich"

nur der groÃ�en Oper oder derlei zukommen zu lassen, so

kÃ¶nnte man es, den WorteÂ» und den TÃ¶nen dieses klei:

neu Lieds, mit voller Wahrheit und Recht, beilegen. Die

reiche und zugleich passende und schÃ¶ne Harmonik, so wie

die tiefe Empfindung in diesem Lied, zeugen von Be-

fÃ¤higung zur Lompcsiiion. Im zweiten Tact der dritten

Eolumne wolle man die verdoppelte Terz Â«I, in der rech:

ten Hand, streichen.

Das folgende Lied: â��GruÃ� in die Ferne," von G.

v. KeÃ�ler, ist, in melodischer und declamarorischer Bezie:

hung, nicht weniger gelungen, als das vorhergehende. Die

in dem Gedicht enthaltene Sehnsucht und den sinnig'

zarten Ausdruck hat der Cvmpoaist richtig und schÃ¶n, bis

auf einige Harmoniestcllen, iÂ» seinen TÃ¶nen wieder ge:

sungen. Warum ist, in der zweiten Eolumne des zweiten

Tacts der Begleitung, die kleine Septime uÂ° nicht natur-

gemÃ¤Ã� aufgelÃ¶st worden?

Die nÃ¤chste Nummer bringt: â•žAn das Viglein der

Nachbarin," von Adolf PrÃ¶lÃ�.' Der schalkhafte Text ist

gut dcclamirt. Die Melodie und Harmonie etwas alt-

frÃ¤nkisch gehalten. AuS welchem Grund hat der Com-

vonist, beim Eintritt des j TaccS, einen Docfmusikanten

MurkibaÃ� gewÃ¤hlt?

Das letzte dieser Lieder ist: â•žMondschein," von

Lud. WÃ¼rkert. Eine, im heitern GewÃ¤nde Moral ent-

haltene, wohlihuende Dichtung, in schÃ¶nen Worten. Der

Componist ist hier hinter dem Dichter zurÃ¼ckgeblieben.

In den TÃ¶nen dieses Lieds klingt der Text nicht wieder.

Das Vivace-ZeitmaÃ� sowohl, als die Taccart Z, sind fÃ¼r

diese Worte keine richtige Wahl. Gleich der erste Tact

der Melodie hinkt deshalb. Andantino, 5 Tact, wÃ¼rden

in einem naturgemÃ¤Ã�en VerhÃ¤ltnis) zum Texte stehen. â��

-ss-

Briefe aus Paris.

IV.

(Scillstand â•fl StÃ¶pei'S KletKucke <le muÂ»ique.)

Anfang August 18Z4.

(Fortsetzung.)

Wie wenig aber die beste Methode nÃ¼tzen kann,

wenn sie Unwahrheit, wenn sie Jrrchum lehrt, oder wenn

sie statt der Kunst, d. h. statt eines freien, durch ver-

nÃ¼nftige GrÃ¼nde geregelten und bewuÃ�ten Schaffens, Au-

tomaten-Kunstfertigkeit lehrt, das bedarf wohl keiner Er-

Ã¶rterung. Wer aber mÃ¶chte lÃ¤ugnen, laÃ� mit roenig

Ausnahmen, der Musikunterricht unserer Tage noch An-

deres, alS das, lehre? wie v^ele von unseren, sonst tresslich,

ja hochgebildeten Dilettanten, welche herz- und sinnlose

SeiltÃ¤n'ereien gar fertig auf dem Piano trillern, oder

Rossini'sche BravourarieÂ», KÃ¼nstlern zum Trotz ausfÃ¼hren,

wie viele von ihnen sind denn im Stande, mit klaren

Worten zu sagen, was es denn eigentlich sei, daÂ«, was man

mit dem Alltagsnamen Musik bezeichnet? Wie viele wÃ¼r-

den uns dann zu sagen vermÃ¶gen, was die Musik kann

und soll? und wenn man nun gar fragen wollte, waS

Melodie oder Harmonie, was Tact oder Rhythmus, waS

Ton oder Tonart sei, wie viele wÃ¼rden uns dann ge-

nÃ¼gende Antworten geben kÃ¶nneÂ»?

Wir fÃ¼rchten nicht, daÃ� man uns erwiedern werde,

man kann gar schÃ¶n Piano spielen, ein berÃ¼hmter, reicher

KÃ¼nstler werden, ohne dies Alles zu wissen â•fl wir fÃ¼rch,

ten das nicht zu einer Zeit, wo man allgemein hoch ge-

nug steht, um gar wohl zu begreifen, wie erbaulich, wie

des Menschen wÃ¼rdig es ist, wenn eiÂ» KinÂ» die kunst-

reiche Ã¶onstruction seiner Muttersprache mit wahrhaft

philosophischem Geist zu analvsireÂ», wenn ein Knabe

von 12 Jahren mir bewundernswerthec Logik zu behaups

ten vermag, daÃ� und warum die NothlÃ¼ge nicht erlaubt

sei. In solcher Zeit dÃ¼rfen wir sicherlich nicht fÃ¼rchten,

miÃ�verstanden zu werden, wenn wir die Behauptung als

Wahrheit aufstellen : daÃ� gar viele der von der Menge

angestaunten Kunstheroen unserer Tage eigentlich gar keine

KÃ¼nstler sind â�� daÃ� ihr Wirken Ã�ftcrkunst ist â�� daÃ�

dem Lehren (Lernen) und Treiben der Musik eine andere

Richtung, eine solidere BegrÃ¼ndung gegeben werden muÃ�,

wenn sie wÃ¼rbig ihren Platz Â»eben den SchwesterkÃ¼nsten

und in dem Geriet des menschlichen Wissens Ã¼berhaupt

behaupten soll. Wir sind weit entfernt, zu glauben, daÃ�

unser hiemil beginnendes Werk all' jenen MÃ¤ngeln voll-

stÃ¤ndig abHelsen, das angedeutete Ziel erreichen werde;

aber wir fÃ¼hlen uns stark in der Ueberzeugung, den wah-

ren Sandpunct der musikalischen Kunst nach allen Seiten

hin klar erkannt zu haben und mir ihm jeneÂ« Ziel unse-

rer Bestrebungen, welche wenigstens der reinste Eifer, die

wÃ¤rmste Liebe und ein staiker Wille belebt. Was den

Ã¤uÃ�ern Plan unseres Werks anlangt, so bemerken wir

nur so viel. Wir haben nicht geglaubt, Â«ine in'S Ein-

zelnÂ« gehende Unterrichts - Anweisung deS PianospielS
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geben zu mÃ¼ssen â•fl dies wÃ¼rde auch dm Umfang unse-

rer nothwendigen Grenzen Ã¼berschritten haben. Unser

Hauptzweck ist: den Lehrern und Lernenden die vollstÃ¤n-

digen Materialien eines naturgemÃ¤Ã�en und also progressi-

ven Lehrgangs zu liefern. Gleichwohl werden wir, wo

eS nÃ¶thig dÃ¼nkt, nicht allein beilÃ¤ufige methodische Winke

geben, sondern auch spÃ¤terhin in zwei besonderen Abhand-

lungen unsere Ansichten und GrundsÃ¤tze Ã¼ber individuellen

und colleciiven Unterricht im Piano und der Musik Ã¼ber-

haupt entwickeln.

Im Allgemeinen genÃ¼gen hier diese wenigen unserer

Grundprincipien. Der SchÃ¼ler muÃ� immer alles Ge-

lehrte wohl und ganz begriffen haben, bevor er weiter

geht, er muÃ� Ã¼berall mit reinem, klaren BewuÃ�tsein pro-

cedircn, nicht maschinenmÃ¤Ã�ig â�� er muÃ� zu dem Ende

immer ftibstthÃ¤tig sein, selbst beobachtend und vergleichend

die Wahrheit finden. Wir sind nicht Partisanen der

Methoden , welche die SchÃ¼ler spielend zu unterrichten zu

ihrem hÃ¶chsten Zweck machen; unsere SchÃ¼ler sollen

arbeiten und immer alle ihre Kraft an's Werk fetzen â•fl

Arbeit weckt und stÃ¤rkt die Kraft!"

â•fl Interessant und neu fcheint mir die Art zu

sein, in der Hr. StÃ¶pel seine Definitionen von Theorie

und Praktik motivirr, und ich denke, es sei am Platz,

Einiges hievon, wie er es selber sagt, anzufÃ¼hren. Im

ersten Eapitel heiÃ�t es: â��Eben fo, wie ganz natÃ¼rliche

materielle BedÃ¼rfnisse zuerst die^ Sprache hervorgerufen

haben, eben fo hat der natÃ¼rliche innere Drang lebendiger

GefÃ¼hle, der Freude und des Schmerzes auf die Mufik

gefÃ¼hrt. So hat der rohe, ungebildete Naturmensch seine

Natursprache, durch die er seine BedÃ¼rfnisse, ja wohl auch

Empfindungen mehr oder weniger verstÃ¤ndlich auszuspre

chen vermag; so gibt es eine Noturmnsik, welche in lang

gehaltenen, wenig bewegten TÃ¶nen den Schmerz, die Trauer

malt, und im raschen melodischen und rhyrhn.ischen Wech

sel die Freude und den Jubel singt."

â•žWie jene Natursprache aber sich nach und nach zur

Kunst erhoben hat, durch bestimmte articulirte Lautver

bindungen, die wir Worte nennen, bestimmte Gedanken,

WÃ¼nsche und GefÃ¼hle auszudrÃ¼cken: so hat sich auch

nach und nach jene Naturmusik zur Kunst erhoben, durch

melodisch-harmonische und rhythmische Tonverbindungen

unser inneres Seelenleben, die Welt unserer GefÃ¼hle zu

offenbaren, in Ã¤uÃ�eren, dem Ohr vernehmbaren Formen

hervortreten zu lassen."

â•žDas Studium der Musik wird sich demnach in zwei

groÃ�e Hauprzweige Â«btheilen, und zunÃ¤chst die Fragen

zu beantworten haben: was kann die Musik der Nncur

ihres Stoffs, ihrer Mittel und der Natur ihres darzu-

stellenden Gegenstands gemÃ¤Ã� darstellen aus dem Seelen-

leben des Menschen? und wie kann sie es?

Die Untersuchungen Ã¼ber die Ã¤sthetische Natur des

StoffÂ«, auÂ« welchem der Musiker schafft â•fl des TonÂ«

â•fl Ã¼ber die Natur der Darstellungsmittel â•fl Stimme

oder Gesang und Instrumente â•fl und endlich Ã¼ber die

Natur der darzustellenden Ideen und GefÃ¼hle werden dem-

nach die erste groÃ�e Hauptabtheilung bilden, welche wir mit

dem Namen der theoretischen oder der Philosophie

der Tonkunst bezeichnen wollen. Das gestimmte Wis-

sen und KÃ¶nnen aber, welches die kunstgemÃ¤Ã�e DarÂ»

stellung der Ideen und GefÃ¼hle bedingt â•fl die soge-

nannte musikalische Composilion, Jnstrumenten-Spiel und

Gesang, wird die zweite Hauptabteilung bilden, welche

wir mit dem Epithel der praktischen oder der Ton-

kunst Ã¼berhaupt bezeichnen.

Es ist eine so oft behauptete, als ausgemachte Wahr,

heil, daÃ� in den KÃ¼nsten die Praktik der Theorie stetÂ«

vorangehe, und wenn nicht der historische Entwickelungs-

gang der Musik dies bewahrheitete, so wÃ¼rde die Noch-

wendigkeit dieser Erscheinung schon aus den vorhergehen-

den Begriffsbestimmungen einleuchten. Dieser Weg ist

der einzig natÃ¼rliche. Auch wir werden uns daher zu-

nÃ¤chst zu der H.uptabtheilung des MusikgebietS we.den,

welche wir als die praktische bezeichnet haben. Wir weiden

also die Musik, insofern sie ein Schassen aus TÃ¶nen zu

kÃ¼nstlerischen Zwecken ist, zum Gegenstand unserer nÃ¤ch-

sten Studien machen. Wie aber auch dies Schaffen auÂ«

TÃ¶nen zu kÃ¼nstlerischen Zwecken sich noch doppelt unter-

scheidet: als Eomposilion (musikalische Dichtung) und als

Gesang- undJnstrumentenspicl, und wie ferner dieCvmpoÂ«

sition darum viel hÃ¶her steht, als das Jnstrumentenspiel,

weil das Eomponiren ein ganz freies Kunstschaffen, die

musicalische Gesangs- und Instrumental-Exemtion aber

nur ein untergeordnetes Reproduciren kÃ¼nstlerischer For-

men ist, das sich eigentlich nur in dem MaÃ� zur Kunst

erhebt, als der Cxeculirende jene Formen mit so viel Seele

und Auedruck zu beleben vermag, daÃ� sie wirklich die

schÃ¶ne, poetische Sprache bestimmter Ideen und GefÃ¼hle

werten: so werden wir am natur- und vernuftgemÃ¤Ã�estm

die musikalischen Studien mit der letztern beginnen und

zwar mit dem Pianvspiel."

Die ersten Lieferungen dieses Werks erscheinen noch

im Lauf dieses Monats, und es wÃ¤re zu wÃ¼nschen, daÃ�

dieses gemeinnÃ¼tzige Unternehmen recht guten Erfolg hÃ¤tte.â•fl

(SchluÃ� folgt.)

Vermischtes.

Die frÃ¼her angezeigte Auction der Partituren ?c.

vom alten KÃ¼stner'schen Theater in Leipzig findet nÃ¤chsten

14. Scrober nicht statt.

l

Leipzig, unter Verantwortlichen! des BerlcgttÃ¶ E. H. F. Hartmann.

Preis deÂ« Quartals (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) 16 Gr. Sachs, Â»der l Fl. 12 kr. Rhein.,! ohne PreiserhÃ¶hung durch

alle BuchÂ» und Musikyandlungen und durch die PostÃ¤mter zu beziehen.
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ES ist ein sonderbare! und liebkosendes GefÃ¼hl, auf einmal auS einem

wÃ¼hlenden Markt in den ruhigen Umkreis der einfarbigen SchÃ¶pfung zÂ«

treten, in ihren stummen dunkeln Dom,

Jean Paul.

Die Eremitage.

(Fortsetzung.)

Jedoch bevor Jean Jacques noch die Eremitage be-

zog, wurde er in seinem Copiren, wozu ihm von allen Sei-

ten Bestellungen zuflÃ¶sseÂ«/ durch mancherlei Arbelten

unterbrochen. Denn in dieser Periode prangte der Name

Jean Jacques Rousseau in seinem hÃ¶chsten Glanz. Was

der Schriftsteller bis dahin nicht vermochte, bewirkte der

Musiker, der Componist, und hatte seine Resignation zum

Gewerbe eines Notencoxisten ihn als Sonderling oder als

Narren in ganz Paris bekannt gemacht, so brachten seine

Compositionen seinen Ruf Ã¼ber ganz Frankreich und mach-

ten seinen Namen zur Mode. In feiner Oper, â•ž>e UÂ«>

vir, cke villgKe," zeigt Jean Jacques, daÃ� er nicht um-

sonst die RivalitÃ¤t und den Neid Ramcau's rege ge-

macht, und daÃ�, wenn diefer im Technischen eine grÃ¶Ã�ere

Gewandtheit, grÃ¶Ã�ere Gelehrsamkeit verrieth, er ihn an

genialem Aufschwung, tieferer Empfindung und anmuthi-

gerer seelenvollerer Darstellung weit Ã¼bertraf. Lulli, Ro-

meou, Gretrv sind lÃ¤ngst vom Repertoir der franzÃ¶sischen

Theater verschwunden, und noch wurde bis in die letzten

Zeiten Jean Jacques Devin an vielen Theatern und na-

mentlich in BrÃ¼ssel, ja vor drei Jahren noch an der gro-

Ã�en Oper in Paris mit vielem Beifall aufgefÃ¼hrt. Das

Aussehen, daÂ« diefe Oper erregte, macht Epoche in der

Geschichte der Musik Frankreichs. Folgen wir daher

etwas der naiven Schilderung des Autors, um fo mehr,

Â«IS dies fast sein erster und letzter Triumph gewesen,

indem er als Componist nachher nie mehr in der Oeffent-

lichkeit aufgetreten. Um nicht diesmal wiederum den Neid

Rameau's und Anderer rege zu machen, wollte der Autor

des Devin de villgge unbekannt bleiben. â•žAlle, die

meine Oper in der Probe hÃ¶rten," sagte Jean Jacques,

â��waren davon hingerissen, daÃ� am folgenden Tag in

allen Gesellschaften davon die Rede war." Sie sollte an

der groÃ�en Oper in Paris gegeben werden, das Aussehen

aber, welches sie schon in der Probe erregt hatte, machte,

daÃ� sie der Hof in Fontainebleau, trotz der Opposition der

Theaterdirection sowohl als der des Autors, reclamirte.

â��Ich faÃ�," sagt Jean Jacques, â��am Tag der AuffÃ¼hrung

in Fontainebleau, in meinem gewÃ¶hnlich nachlÃ¤ssigen

AeuÃ�ern, unbarbirt und mit schlecht gekÃ¤mmter PerrÃ¼cke

gegenÃ¼ber der Loge des KÃ¶nigs. Als man angezÃ¼ndet

hatte und ich mich in Mitten der Pracht in meinem Eostum

sah, wurde mir etwas unheimlich und ich fragte mich,

ob ich wohl auch hier an meinem Platz fei. Nach eini-

gen Minuten antwortete ich mir dreist, daÃ� ich an mel,

nem Platz sei, daÃ� ich eingeladen hier mein Werk auf-

fÃ¼hren zu sehen, daÃ� ich meine Oper nur fÃ¼r mich selbst

geschrieben und daÃ� kein Mensch so viel Recht habe, die

Frucht meines FleiÃ�es und meines Talents zu genieÃ�en,

als ich. Ich bin zwar nicht schÃ¶n geputzt, jedoch, so bin

ich ja gewÃ¶hnlich, nicht schlechter und nicht besser. Um

immer mir selbst gleich zu bleiben, darf ich nicht errÃ¶then,

wo ich auch immer sei, wenn ich so aussehe, wie es der

Stand eines Notencopisten mit sich bringt. Man wird

mich lÃ¤cherlich, ja frech nennen! doch, was liegt mir daran.

MuÃ� ich nicht Tadel und Spott ruhig ertragen? Aber,

im Gegentheil, man behandelte mich artig und bescheiden,

selbst etwas zuvorkommend. Ich war gerÃ¼stet gegen ihren

Spott, darum brachte mich ihre Artigkeit, die ich nicht

erwartet, so auÃ�er Fassung, daÃ� ich anfing zu zittern, Â«IS

man die OuvertÃ¼re begann." DaS stille FlÃ¼stern von

Ueberraschung ging allmÃ¤lig zu lautem Applaus Ã¼ber.

Die Theilnahme wuchs mehr und mehr bis zu einem

unerhÃ¶rten Enthusiasmus. â•žIch habe StÃ¼cke gesehen,"

sagt Jean JacqueS, â•ždie mehr Bewunderung erregten; nie

in meinem Leben aber sah ich eine so allgemeine, eine so
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rÃ¼hrende Trunkenheit, die die GmiÃ¼ther oller Anwesenden

berauschte."

(Fortsetzung folgt.)

LÂ»Â«Â»Â«, >lÂ«Â«KÂ«le Ã¤e ViÂ«!Â»Â«. Kleis-

Â»Â«vier.

Es ist auffallend, daÃ� in einer Zeit, Â«Â« Musik

Ã¼berall geÃ¼bt wird, wo die Violine mehr, als je, Lieb-

lingsinstrument des Publicums geworden ist, wo eÃ¶ in

der That nicht an ausgezeichneten Vivlinspielern mangelt,

so wenig neues Bedeutendes fÃ¼r dieses Instrument ge-

schrieben wird. Mit VergnÃ¼gen empfingen wir daher

obengenannte Violinschule, Ã¼ber die wir recht viel Gutes

sagen kÃ¶nnen. Der Verfasser derselben ist, wiÂ« wir aus

der Vorrede entnehmen, selbst SchÃ¼ler, spÃ¤ter Professor

des Conservatoriums in Paris gewesen, hat auch den

ersten Preis erhalten, und somit ein gewisses Recht, uns

eine Violinmethode zu liefern, die in der Art der Lehr-

weise des Conservatoriums geschrieben ist, und gewiÃ� eine

gute Vorbereitung sein wird.

Hr. Gasse spricht zuvÃ¶rderst von der Art, die Vio-

line und den Bogen zu halten, von der BogenfÃ¼hrung,

von der Fingerbewegung der linken Hand, gibt dann

Scalen in Terzen, Quarten, Quinten, Sexten, Septimen,

Octaven, Scalen, um den Ton zu ziehen, S kleine Uebungs-

stÃ¼cke, 5 kleine Arien, den Opern Weber'S, Rossini's,

Herold's entlehnt, und eben so am Ende jeder Tonart ein

leichtes Duo.

Den SchluÃ� bilden Scalen und Uebungen fÃ¼r die

2te, 3ce. 4te, Ste Position, 12 Emden, Scalen fÃ¼r die

9te Position und 3 brillante concertirende Duo's. â•fl

Wir haben mit VergnÃ¼gen bemerkt, daÃ� der Ver-

fasser sich in den Elementar-Paragraphen klar und ver-

stÃ¤ndlich ausspricht, daÃ� er jene KÃ¼rze der Darstellung

gewÃ¤hlt hat, die fÃ¼r den Lernenden so wesentlich ist, da

die trockenen AnfangsgrÃ¼nde dem SchÃ¼ler in der Regel in

weillÃ¤ufliger, breiter Manier erklÃ¤rt zu werden pflegen,

und ihm nicht selten die Lust vergeht, fortzufahren. Um so

rÃ¼hmlicher ist, daÃ� Hr. Gasse in seiner Methode eine

natÃ¼rliche, mÃ¶glichst gedrÃ¤ngte Darstellungswrise gewÃ¤hlt

hat, daÃ� er die Scalen in jeder Tonart vorgeschrieben hat,

wÃ¤hrend in den meisten Schulen eÃ¶ dem SchÃ¼ler selbst

Ã¼berlassen wird, die Scalen in allen Tonarten zu spielen,

waS sehr hÃ¤ufig aus Bequemlichkeit unterbleibt, und wir

mÃ¼ssen daher dieser Methode in den meisten Puncten

unser Lob ertheilen. Nur ist das Capitel Ã¼ber Doppel-

griffe und Ã¼ber die Behandlung der 4ten Saite etwas

lÃ¤ssig behandelt. Der Verfasser spricht zwar von einem

zweiten Theil, den er herauszugeben beabsichtigt und wird

Wahrscheinlich darin ausfÃ¼hrlich diese GegenstÃ¤nde behan-

deln; unserm Ermessen nach wÃ¤re es jedoch ganz am

Platz gewesen, diese beiden Capitel schon im ersten Theil,

wie sie eS erfordern, zu bearbeiten. Die Doppelgriffe

sind, so wie die G Saite zwei so wichtige Dinge fÃ¼r den

Violinspieler, daÃ� hierÃ¼ber besonders viel zu sagen ist. Bei

der BeschrÃ¤nktheit der Violine, als Instrument ohne Be-

gleitung, sind gerade beide genannte Dinge von dem grÃ¶Ã�-

ten Effect. Wenn man eine einfache CtMtilene hat vorÂ«

tragen hÃ¶ren, wenÂ« Â«InÂ« brillante PagKgeÂ«figur cmSge-

fÃ¼hrt worden ist, wmn die NerÂ«n durch die SchÃ¤rfe

der hohen TÃ¶ne ergriffen sind, gibt <S wohl nichÂ» Be-

ruhigenderes als Gegensah, als gerade langgezogenÂ« Dop-

pelgriffe, und als einen Gesang auf der 4ten Saite.

Diese ist in den meisten Violinschulen sowohl, als auch

in den meisten Eomposilionen stiefmÃ¼tterlich behandelt;

in der Regel werden ihr jene CantilenÂ«Â» nachtrÃ¤glich Ã¼ber-

geben, die vorher auf einer der anderen Saiten gespielt

worden sind, was uns j. B. in mehren Rode'schen Eon,

certen sehr langweilt, und einÂ« fÃ¶rmliche Manie vieler

Violincemponisten geworden ist. DiÂ« G Saite dÂ«r Bttiim

hat einen so entschiedenen Charakter, daÃ� sie â�� wie

Paganini es in einigen seiner StÃ¼cke beweist â•fl allein

zur Darstellung eines CharakterstÃ¼cks hinreicht. Ich will

ganz von der ausgedehnten Anwendung der Flageoletline

auf derselben abstrahiren, (die meinem Ohr wenigstens nur

sehr selten wohlthun) â•fl ich will alle SprÃ¼nge und KÃ¼nste-

leien bei Seite setzen, und blos den klaren, ungeschnirkel-

ten Gesang im Auge haben, und da finde ich, daÃ� in

dieser Saite ein Schatz von Wirkung verborgen liegt.

Und wie selten ist dieser Effect von Vivlincomponi-

sten angewandt? wie sehr oft wird Spieler und HÃ¶rer

durch langanhaltendes Spielen in den hÃ¶chsten TÃ¶nen der

Chanterelle, das nur zu hÃ¤usig in Futfcheln und QuitschcÂ»

Ã¼bergeht und zum Davonlaufen klingt, gemartert? Selbst

den Meister Spohr trifft dieser Vorwurf, daÃ� er in sei-

nen Concerten oft wahrhaft quÃ¤lende Figuren der E Seite

zugemuthet und mehremal wiederholen lÃ¤Ã�t. Nach einem

getragenen Gesang thut eine Passage, so wie der scharfe,

schneidende Ton der E Saite wohl, nur muÃ� es nicht zu

lange wÃ¤hren, wie denn Ã¼berhaupt Schwierigkeiten, wenn

sie â•fl wie dies meist geschieht â•fl nur Â«den solche und

nicht charakterbezeichnend sind, sehr vorsichtig anzuwenden

sind. Leider aber finden wir nur zu viele Compositionen,

(wie z. B. die von Lipinski, BÃ¶hm, der zwar nur ein

paar Nummern geschrieben hat), in denÂ«n Schwierigkeit

auf Schwierigkeit gehÃ¤uft und von eigentlichem Gesang

eben nur in einigen MittelsÃ¤tzen die Rede ist. Wir

werden aber hoffentlich darauf zurÃ¼ckkommen, daÃ� die

SchÃ¶nheit der Violine im Gesang und nicht im Herum-

fahren und Springen besteht, und auch von den jungen

Violinvirtuosen, unter denen es so viele ausgezeichnete

Talente gibt, wÃ¼rdige Compositionen erhalten. Nach die-

ser kurzen Betrachtung Ã¼ber Violincompositionen im All-

gemeinen gehe ich wieder zu der genannten Methode zurÃ¼ck.

Die dem Ganzen beigegebenen EtÃ¼den sind meist leicht

und fÃ¼r den AnfÃ¤nger sorgfÃ¤ltig geschrieben, so wie, bei

vom Verfasser componirten Duo'S, dlÂ« schÃ¶nen und Â«in-

fachen Melodieen, so wie die recht gefÃ¤llige Schreibart, zu

rÃ¼hmen sind. Das Werk ist zwar nicht in's Deutsche

Ã¼bersetzt, wird aber trotz dem viel Eingang in Deutschland
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findÂ«, da ja diÂ« deutschÂ« Jugend, Gott sei Dank, nicht

tviÂ« 4Â« franzÃ¶sische, nur ihre Sprache versteht. JenÂ«

Lehr,Â«, die die Kraft nicht haben, ihrÂ« eigenen Ansichten

im Lehren dem SchÃ¼ler milzutheilen, werden eine sehr

zweckmÃ¤Ã�ige Anleitung in diesem Werk finden, und so-

mit empfehlkn wir Â«S auf's Beste. â•flfkâ•fl.

Briefe aus Paris.

IV.

(Shopin â•fl EhÂ«ron.>

Anfang Zluguft I8Z4.

(SchluÃ�.)

Verwundert lesen wir hier in dÂ«r JriS, dir Hr.

Rellstab redigirt, die heftigen Ausfalle gegen die Compo-

silionen Chopin's.

Wenn schon gemeinhin in dem kritischen Treiben

unserer Tage fast nichts mehr aufzufallen vermag, auÃ�er

ruhiget Ernst, Parteilosigkeit, klares Wissen und grÃ¼nd-

liches Eindringen in den zu beurtheilenden Gegenstand â•fl

wenn schon wir gewiÃ� sind, daÃ� der sonst so geistreiche

Rellstab nicht im Stande sein wird, die Chopin'schen

Compositionen vollkommen zu beurtheilen, bevor er sie

nicht von ihm selbst hÃ¶rte, was gerade bei Chopin's

Werken eine Â«onclitio Â»ine qâ•žÂ» non der Beurtheilung

ist â�� so befremdet es uns dennoch, daÃ� gerade Rellstab,

der steis freimÃ¼thig und nachdrÃ¼cklich dem Unfug d>'s

gewÃ¶hnlichen Treibens sich entgegenstellt, die wirklich poe-

tischÂ« und acht kÃ¼nstlerische Natur Ehopin's miÃ�kenm,

wÃ¤hrend er nicht selten geringeren Talenten Gerechtigkeit

widerfahren lÃ¤Ã�t.

Ein flÃ¼chtiges Ueberfchauen Chopin'scher Compositio-

nen genÃ¼gt nicht, um Â«ine Ahnung davon zu haben;

von ihm gehÃ¶rt, sind sie klar und schÃ¶n, originell und

edel. Er ist ein fÃ¼hlender KÃ¼nstler, mit einer lebendigen

Phantasie und wahrer Poesie begabt und ein ganz Â«igen-

thÃ¼mlicher, auÃ�erordentlicher Clavierspieler, der, was we-

nige kÃ¶nnen, auf dem Piano vermag. â•fl

SchlÃ¼Ã�lich theile ich Ihnen mit, daÃ� am 8. d. M.

in der Jnvalidenkirche ein Trauergottesdiensi fÃ¼r den kÃ¼rz-

lich verstorbenen Choron gehalten wurde. Man fÃ¼hrte,

nÃ¤chst einigen StÃ¼cken des Requiem's von Mozart, einige

SÃ¤tze eines Jomellischen Requiem's und eine vierstimmige

Motette ohne Begleitung von Palestrina aus. Die sehr

groÃ�e Kirche war vollgepfropft und viele Hunderte muÃ�ten

zurÃ¼ckgehen, was mir selbst auch begegnetÂ«, indem ich

mich etwas zu spÃ¤t einfand. Ich kann Ihnen daher nur

sagen, was ein kompetenter Kunstfreund mir hierÃ¼ber

mitgetheilt, daÃ� nÃ¤mlich die AusfÃ¼hrung nicht eben allzu

sorgfÃ¤ltig gewesen sei, obwohl die SchÃ¼ler Ehoron's und

sehr viele KÃ¼nstler dabei thÃ¤tig gewesen, und daÃ� man

an mehren Stellen der Kirche fast nichts von der Musik

gehÃ¶rt HabÂ«. Ehoron's Platz als Direktor des InstitutÂ«

fÃ¼r Kirchenmusik wird, Â«le man behaupten will, schwer

lich ersetzt werden und auf diÂ«sÂ« Weise ein Institut einÂ»

gehen, das fÃ¼r die Verbesserung der Kirchenmusik schon

sehr thatlg war und mit der Zeit gewiÃ� Bedeutendes

erreicht hÃ¤tte. In nicht unbedeuttnden, zwei Meilen von

Paris entfernten StÃ¤dten, wie z. B. Montmorency, be-

sitzt die Kirche nicht einmal einÂ« Orgel. Bedenken SiÂ«,

wie weit man In dieser Beziehung zurÃ¼ck ist, und diesÂ«

Gemeinde ich nichts wÂ«niger als arm, und im Sommer

ist der Ott fast ganz von der Pariser Noblesse bewohnt,

der es ganz einerlei zu sein scheint, einÂ« OrgÂ«lbegleitung

beim Absingen des Chorals zu hÃ¶ren oder nicht.

Cocresponbenz.

Â»erlin, IS. August.

Nachdem uns Madam Devrient, geb. SchrÃ¶der,

verlassen hat, steht es mit der Oper wieder auf dem alten

Fleck. Und was sahen wir GroÃ�,Â« durch die AnwesenÂ«

heit der Gastin? â•žOlimpia" von Soontini und ,,diÂ«

Familien Capuleti und Montecchi" von Bellini. Beide

Opern imponiren'); ersteÂ« durch Instrumenten - Massen,

letztere dagegen durch Melodieenzauber. Olimpia wirkt

bei dem Publicum stark auf die Nerven und bei den

SÃ¤ngern zerstÃ¶rend auf daS Organ, wÃ¤hrend bei Bellini'-

schen Compositionen das Publicum nur entzÃ¼ckt wird und

die SÃ¤nger mit den Figuren spielen.

Aber die Gluck'schen Opern? â•fl und warum sahen

wir Mab. Devrient nur als Jphigenia?

Ueber das Gastspiel der Mab. Devrient waren die

Meinungen sehr verschieden, jedoch lieÃ�en ihr die hiesigen

Zeitungen, besonders die Vossische, bei grÃ¼ndlichem Tadel

auch die verdiente Gerechtigkeit werden. Sie ist seit ihrem

letzten Hiersein bedeutend fortgeschritten; doch steht die

darstellendÂ« KÃ¼nstlerin hÃ¶her, als die SÃ¤ngerin. â•fl

Als Donna Anna im â•žDon Juan" hatte sie

groÃ�e Momente, und declamirte die Recitative vor-

trefflich. Die Arie aus F, vor dem zweiten Finale,

Ã¼bersteigt ihre KrÃ¤fte; daher lieÃ� sie solche in einer zwei-

ten Vorstellung weg, wodurch sie sich, wie man hier zu

sagen pflegt, einen gewaltigen Acquit gab, und einige

Parken-JÃ¼nglinge ihr MiÃ�billigen durch Pochen und

Zischen Ã¤uÃ�erten. Dasselbe betraf Hrn. Hammermeister,

der den Don Juan leicht und gewandt spieltÂ« und vor-

trefflich sang. Warum? weil die mit Hrn. Blume Auf-

gewachsenen ein Vorurtheil haben und glauben: nur er

kÃ¶nne diese Rolle allen Anforderungen entsprechend dar-

stellen. Hr. L. Rellstab hat vollkommen Recht, wenn er

in seiner Kritik Ã¼ber diese Vorstellung Goethe citirt:

â•žZuschlagen kann die Menge, da ist sie respectabel,

Urtheilen gelingt ihr miserabel."

') KotzebuÂ« verdeutscht imponirm mit: verblÃ¼ffÂ«..
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Am besten wZr' Â«s, wenn dn â•žDon Juan" der

KinigstÃ¤dter BÃ¼hne verfiele, damit ihm doch wieder ein-

mal sein Recht wivcrfÃ¼hre; denn er ist oft schon firm-

lich miÃ�handelt worden.

Die Rebecca in â•žTempler und JÃ¼din" war, in Be-

ziehung auf Gesang, eine der schwÃ¤chsten Leistungen der

Mad. Devrient. FÃ¼r die LÃ¶sung einer solchen Aufgabe,

wie sie Marschner niederschrieb, reichen weder Mittel noch

Fertigkeit aus. Erst im dritten Act, fÃ¼r den sie ihre

Kraft gespart hatte, erreichte ihre Darstellung den hÃ¶chsten

Gipfel, und besonders im Finale, als der Ruf ertÃ¶nt:

â��ein KÃ¶nig naht!" war ihr groÃ�artiges Spiel so erschÃ¼t-

ternd, daÃ� ein plÃ¶tzlicher allgemeiner Beifallssturm aus-

brach. Die Gastin hatte auch bedeutend in ihrer Partie

abgeÃ¤ndert, wodurch (wie im Duett mit Jvanhoe) dem

Effect sehr geschadet war; doch â•fl der Komponist hat ja

auch den SÃ¤ngern Dinge zugemuthet, die kaum aus-

fÃ¼hrbar sind. Hr. Hammermeister war ausgezeichnet in

Spiel und Gesang; besonders muÃ�te man seine Kraft

und Ausdauer in der ungeheuren Arie im zweiten Act

bewundern. FÃ¼r Hrn. Hoffmann liegt der Jvanhoe zu

hoch, darum versagte ihm oft die Kraft. Der Chor, der

Ã¼brigens viel zu schwach besetzt war, â•fl warum ist dies

nie der Fall in einer Oper von Spontini? â•fl detonirte

oft sehr arg. Die BÃ¼hne besitzt mehre Chor-Einstudirer,

und doch vermiÃ�t man nicht selten PrÃ¤cision und Schat-

ten und Licht. Bei dem wackern Leidet war dies nicht

der Fall; aber â•fl viel KÃ¶che verderben den Brei. Au

einem tÃ¼chtigen Chordirector gehÃ¶rt sehr viel; und man

frage die Herren, wo sie ihre Studien gemacht und

Erfahrung eingesammelt haben?

Wir Ã¼bergehen die Ã¼brigen Gastrollen der Mab.

Devrient, z. B. Aezia im â•žOderon," die sie vortrefflich

gab; Jsabella in â•žRobert der Teufel," worin ihr im

Bravourgesang Einiges miÃ�lang â�� und fÃ¼hren nur noch

an, daÃ� sie in ihrer letzten Rolle, der Euryanthe, einen

glÃ¤nzenden Sieg errang. Hier war sie groÃ�, wahr und

erschÃ¼tternd und lieÃ� uns fÃ¼hlen, wie verwaist die tra-

gische Oper nach ihrem Scheiden nun wieder dasteht.

Mit ihr gostirte zugleich eine Dlle. Grosser vom Theater

zu Magdeburg, die als Eglamine ihre Ausgabe zur Zu-

friedenheit Aller lÃ¶ste und oft raufchenden Beifall erhielt.

Hr. Bader sang manche Stellen noch mit dem schÃ¶nen

Schmelz seiner Stimme; aber die frÃ¼here Kraft ist ver-

schwunden. â•žCortez, Cassandcr â•fl warum habt ihr mir

das gethan?" Hr. Zschiesche sang den Lvsiart krÃ¤ftig und

mit tiefem GefÃ¼hl die Arie â•žSchweift, glÃ¼h'ndes Seh-

nen, wilde Triebe!" â•fl er scheint aber nicht zu beobach-

ten, daÃ� er in dieser Arie reflectiren und nicht dem wil-

den Trieben herrisch gebieten und zornig auf und abgehen

soll. Die Oper wurde im Ganzen vortrefflich gegeben,

und das Orchester zeichnete sich befonders aus. Bald

hÃ¤tten wir noch vergessen, daÃ� Mab. Devrient zu ihrem

Benefiz die Oper â•žCapuleti und Monrecchi" gewÃ¤hlt

hatte, weil sie auf die Partie des Romeo einen groÃ�en

Werth legt, und diese Rolle fÃ¼r eine ihrer besten LeistunÂ«

gen hÃ¤lt. Darin hatte sie leider einen Vergleich mit der

Dlle. HÃ¤hnel auszuhalten, welche diefe Rolle in der KÃ¶-

nigstadt ganz vorzÃ¼glich brav gibt. Noch gab Dlle. Grosser

auÃ�er der Rebecca die Donna Anna im â��Don Juan"

und genÃ¼gte. Schweigen wir aber von der Darstellunc,

damit uns nicht eine Wehmuth Ã¼berfÃ¤llt.

In der JauberflÃ¶te trat ein Hr. Geisler als Snrastro

auf und zeigte, wie man nicht singen mÃ¼sse. â•žStudiren,

studiren, das wÃ¤re mir recht," singen die angehenden

SÃ¤nger mit dem Tischlermeister im â•žpolicischen Ainngie-

Ã�er," wenn ihnen Mutter Natur Figur und Stimme

verlieh. Aber die Nachwehen kommen, wenn sie brotlos

umher wandern mÃ¼ssen. Dlle. GrÃ¼nbaum war eine liebe

Erscheinung als Pamina, und besonders gut, ja vortreff-

lich, war ihr Spiel und Gesang Im zweiten Finale.

Dlle. Lenz sang die KÃ¶nigin der Nacht gelÃ¤ufig und

sicher; daÃ� sie einige Stellen in den Arien geÃ¤ndert hatte,

ist verzeihlich und der Sache unschÃ¤dlich. Hr. Mantius

(Tamino) hat eine angenehme Stimme, aber er preÃ�t

die TÃ¶ne gewaltsam heraus und schwebt oft unter dem

Ton. Das Orchester beging unverzeihliche Fehler â•fl be-

fremdend genug in einer Mozart'schen Oper, die eS sonst

mit Liebe zu spielen pflegt!

Am 3. August war zur Feier des AllerhÃ¶chsten Ge-

burtsfests Sr. MajestÃ¤t einmal wieder eine Oper von

einem deutschen Componisten â•ždie FelsenmÃ¼hle von Esta-

lieres," Text von B. v. Miltitz, Musik von Reissigcr, in

die Scene gesetzt. Den Stoff zu dieser Oper fanden wir

schon in â•žzwei Worte" oder â•ždie Nacht im Walde,"

und in â•ždas Nachtlager zu Grenada." So wie er hier

bearbeitet ist, fehlt der Handlung Lebendigkeit: sie ist

durchaus zu gedehnt; dazu zerfÃ¤llt das Ganze in zu viele

einzelne Theile, deren Stellung die dramatische Kraft

mangelt. Dessenungeachtet wurde dem Componisten Ge-

legenheit genug gegeben, sein Talent geltend zu machen;

auch hat er es gethan, wiewohl mehr in lyrischer, als dra-

matischer Hinsicht. Die Melodiken sind angenehm und

werden nicht durch Ueberladnng der Instrumente gedrÃ¼ckt;

sie sind natÃ¼rlich und doch glÃ¤nzend. Die Harmoniken

sind nicht gesucht, und alle Piecen sind flieÃ�end geschrie-

ben; nur einmal in dem Quartett im 2. Act gewahrten

wir eine nicht passende Modulation, und In der Arie des

Majors einen zu sÃ¼Ã�en Mittelsatz in etwas veralteter

Form und zu lang. VorzÃ¼glich ansprechend ist die Cava-

tine Annettens, und auch das Liedchen des Tambours ver-

fehlt seinen Zweck nicht. Vor allem gut gearbeitet ist

die OuvertÃ¼re.

(SchluÃ� folgt.)

Leipzig, unter Verantwortlichkeit deÂ« VerlegerÂ« C. H. F. Hartmann,

Â«reis deÂ« QuartalÂ« (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) IS Gr. SÃ¶chs. Â«der l Fl. l2 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

olle Buch - und Miisikhandlungen und durch die Postamrer zu beziehen.
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Der Spott macht kalt deÂ« SÃ¤ngerÂ« Herz; mit Wonne

ErschlieÃ�t sich's Â«or des Beifalls goldner Sonne.

Moore.

Die Eremitage.

(Fortsetzung.)

An demselben Abend noch erhielt Jean Jacques die

Einladung, sich am folgenden Tag beim KÃ¶nig einzufin-

den, Â«eil eS sich um eine Pension fÃ¼r ihn handelte.

Anstatt dessen aber reiste Jean Jacques auf's Land und

lieÃ� sich krank melden. Es war nie mehr Rede von

einer Pension, wiewohl fein Devin noch an der groÃ�en

Oper mit vielem Beifall aufgefÃ¼hrt wurde. In diese

Zeit fallt der Kampf der ikaliÃ¤nischen Musik in Paris

mit der einheimischen. Eine Truppe italiÃ¤nischec SÃ¤nger

richtete die franzÃ¶sische Musik total zu Grunde. Sobald

die iialiÃ¤nischen Bouffons geendigt hatten, wurden alle

BÃ¤nke leer, und nur der einzige Uevin eie villÂ»<;e

konnte sich durch seinen eignen genialen Aufschwung und

ftine tiefgefÃ¼hlten graziÃ¶sen Melodieen neben ihnen erhal-

ten. Hier begann daher der HaÃ� und Neid der franzÃ¶-

sischen' Evmponisten, so wie aller ihrer AnhÃ¤nger gegen

dir italiÃ¤nische Truppe. Ganz PariÂ« war in zwei Thrile

grrhkilt, als gelte es eine groÃ�e politische oder religiÃ¶se

Streitfrage; zahllost S^eitschristen wurden dadurch ver-

anlaÃ�t. Au dieser gen erschien Â»nÂ« lettre su, IÂ» iâ��u>

Â»Â«vi,Â» frÂ»Â»<:Â»i,e, worin der Autor aus 5er Natur der

franzÃ¶sischÂ«; Sprache. darchut> daÃ� sie fÃ¼r die Poesie we-

nig/und fÃ¼r dir MÂ»sik gar nicht geeignet fei und be-

hauptet: dem Â«uftlgs, daÃ� die Franzosen gar keine Musik

hÃ¤tten. Der Effect, den diese VrochÃ¼te hervorbrachte, war

OnglaublZch. Sechszlg Gegenschriften erfolgten darauf,

Â«ck dennoch ist nur der Brief bis zu uns gekommen.

AlK Gunst, 5ie sich IÂ«Â»N JacqÃ¼eS durch seinen Devin

gewonnen/ verlor er durch Viesen Brief, von dem er der

Verfasser gewesen. â•žAm Hof schwankte man zwischen

Bastill, und Epit," sage, Â«r in semsn EonfeffiMn, â•žund

>Â« KÃ¼nstler cm dÂ« gvvÃ�eÂ« Optr <knÂ«chtÂ«^ das eÃ¼hmliche

Eomplott, mich beim Ausgang aus dem Theater zu er-

morden." AuS Rache verweigerte man ihm den Eintritt

in's Theater und betrog ihn um seine Autorrechte. Hiezu

kam noch die Eifersucht der Componisten sowohl, als sei-

ner bisherigen Freunde Grimm und Diderot, die ihm,

wie Jean Jacques sagt, wohl allen Schriftstellerruhm ver-

ziehen, den Ruhm aber, ihn gleichzeitig Komponist zu

wissen, unverzeihlich fanden. Jean Jacques zog sich zurÃ¼ck,

suchte die Einsamkeit, durchlief die WÃ¤lder, forschte im

SchoÃ� der Natur nach den Quellen der Verworfenheit

und des Elends der Menschen, verglich den Naturmen-

schen mit dem Menschen der civilisirten Welt und hier

fand er, daÃ� in der Enlfernung vom Weg der Natur

die Quelle der Entartung, der Verdorbenheit des jetzigen

socialen gustands bei Gesellschaft liege und fomit auch den

Keim alles Elends der Mitglieder derselben. So ent-

standen seine Schriften Ã¼ber die Ungleichheit der Men-

schen *); so entstand spÃ¤ter in Montmorency sein Natur-

kind Emil, der Centralpunet aller physischen und mo-

ralischen Erziehungslehre. Hier erscheint er als tiefer For-

scher des menschlichen Herzens, seine Resultate werden

durch seine DarstellungSgabe, feine Beredtsamkeit zum

Gesetz; was Wunder, daÃ� der Mensch, der am Busen

der Natur seine Weisheit schÃ¶pfte, in seinen Verordnun-

gen denen oft feindlich gegenÃ¼ber stehen muÃ�, die den

Vorurtheilen und den AuswÃ¼chsen der Gesellschaft ihr Da-

sein zu verdanken haben. Weil fein Emil In diesen

Vorurtheilen die GrundsÃ¤ulen deS Throns und des Altars

auf immer untergraben, was Wunder, sage ich, daÃ� Ver-

folgungen, Einkerkerungen und Exil dasErbtheil dieses gro-

Ã�en MensclÂ«,!freunds werden muÃ�ten.

ES war also am 9. April 17SS, als Jean Jacques

') viseour, Â»ur 1 â•ž,jÂ»in,e et IÂ« fnnelementÂ» Â«le I ineFÂ».



166

die Einsiedelei, in der ich eben diese Betrachtungen nieder-

zeichne, bezog, und dadurch den Verfolgungen der groÃ�en

Welt umsonst ach! zu entgehen meinte. â•žAn diesem

schÃ¶nen, mehr wilden als einsamen Ort," sagt Jean

Jacques, â•žglaubte ich mich im Geist on's Ende der Welt;

plÃ¶tzlich hierhin versetzt, sollte man wohl unmÃ¶glich glau-

ben, nur 4 Stunden von Paris entfernt zu sein." Und

dennoch braucht man sich nur zehn Schritte von der

Eremitage zu entfernen, um von deren HÃ¶he, Ã¼ber die

mit Weinreben und JohannisbeerenstrÃ¤uchen besetzten Felder,

den Dom von St. Denis, die GrÃ¤ber der KÃ¶nige

Franksreichs, den Montmartre und rechts und links des-

selben das Meer von Hausern der kolossalen Hauptstadt

und dm darÃ¼ber hervorragenden Dom des Invaliden hou-

scs zu sehen. Entfernt von ihr, glaubt man doch bis in

diese WildniÃ� das GerÃ¤usch dieser Weltstadt zu hÃ¶ren;

wenigstens kann man die Trommel, so wie auch die Ka-

nonen, sei es bei Festen oder in Zeiten deÃ¶ Aufstands,

ganz deutlich vernehmen. Aus den Zimmern Jean Jac-

ques habe ich in den Julifeiertagen selbst das Feuerwerk

und die darin aufsteigende dreifarbige SchluÃ�beleuchtung

ganz genau beobachten kÃ¶nnen.

(Fortsetzung folgt.)

kl. Hers, kionclÂ« militsirs sur un ^ir cku 8er>

merit v. ?lt. 0j>. 69. HlÂ»in2, 8oKÂ«lt.

Dies neue PianofortestÃ¼ck von H. Herz enthÃ¤lt gar

nichts L^eues, man mÃ¼Ã�te denn gewisse stÃ¶rende Fortschrei-

tungen, welche er dem Ohr zu lieb hÃ¤tte vermeiden sollen,

dafÃ¼r gelten lassen. Hiervon abgesehen, fehlt diesem Werk

fo wie den spÃ¤teren dieses Componisten auÃ�er dem frischen

Glanz die Feile, welche an den frÃ¼heren nicht zu verkennen

war. Ganz natÃ¼rlich! nachdem er sich durch die Piano-

fortemÃ¤Ã�igkeil dieser und durch ihren allgemeinen Ton, in

den Viele einstimmeÂ», weil es ein recht alltÃ¤glicher ist,

Renommee erworben hatte, war er den MusMÃ¤ndlern

als geschickter und beliebter Arrangeur sehr willkommen,

und umgekehrt sah er ein, daÃ� dies das eigentliche Feld

sei, um durch die schnn erlangte Routine schnell GlÃ¼ck zu

machen, Â»utrement eilt: zu einem VermÃ¶gen zu gelan-

gen. Dieser ganz gewÃ¶hnlichen, unkÃ¼nstlerischen Spekula-

tion verdanken die meisten Sachen von Herz ihr Dasein.

Wie? sollte sich die Kritik mit solchen Arrangements, den

AuswÃ¼chsen einer luxuriÃ¶sen Zeit, als wie mit Composi-

tionen, mit solchen Werken schaaler Gewinnsucht als wie

mit Werken des GemÃ¼ths und der Kunst beschÃ¤ftigen

mÃ¼ssen? HieÃ�e daS nicht einem Sterbenden die ZÃ¤hne

ausziehen, damit er Niemand mehr vor seinem seligen

Ende beiÃ�en kÃ¶nne? â�� Wir glauben Besseres zu thun, wenn

wir den eigentlichen Standpunkt solcher Vielschreiber zei-

gen, und die VerhÃ¤ltnisse, wodurch sie solches GlÃ¼ck mach-

ten, nÃ¤her erÃ¶rtern. Dadurch werden auf einmal mehre

StÃ¼cke eines sich selbst kvpirenden Vielschreibers abge-

macht, und Raum zur Besprechung von Werken, worin

eine bessere Zukunft liegt, gewonnen. Mancher unserer

jugendlich Strebenden verdient solche Aufmerksamkeit: denn

eben in der Verflachung der Zeitgenossen erforschten sie

um so eifriger die hÃ¶heren Gesetze der SchÃ¶nheit In der

Natur, die sich in den kunstvollen Werken der Meister

abspiegelt.

Immer bleibt ei eine interessante Frage, wie ArrcmÂ«

gements von Czernv und Herz die Gunst deÃ¶ PublicumÂ«

in einem so ganz unglaublichen Grad finden konnten,

wÃ¤hrend Beethoven seine letzten Pianofortewerke der

Welt Ã¼bergab, wÃ¤hrend der genialische Schubert die lebenSÂ»

vollsten Tongestalten fÃ¼r dasselbe Instrument schuf, wÃ¤h-

rend der damals so gefeierte Componist des FreischÃ¼tzen

den entgegengesetzten Weg verfolgte? Viele werden diese

Frage mit dem damals auch anderweitig gesunkenen Ge-

schmack des Publikums beantworten; wir lassen daher auch

unsere Ansicht folgen, welche diese Frage ihrer LÃ¶sung

nÃ¤her bringen mÃ¶chte.

Als Beethoven auftrat, war das Pianoforre ein bei-

nahe neues Instrument, dessen voller Ton und harmoniÂ«

scher Reichthum ihm ein ganzes Orchester reprÃ¤sentirte.

Seine fÃ¼r damalige Zeit auÃ�erordentliche Fertigkeit genÃ¼gte

ihm vollkommen, um den Eingebungen seines Genius

frei folgen zu kÃ¶nnen, und er legte in den Pianoforte-

sonaten einen Theil seiner neuen Welten nieder. Dabei

behandelte er aber das Pianoforre oft unwirksam, dem

Charakter des Instruments entgegen; wie konnte dies auch

anders sein, da er seine Mechanik dem Studium von

Clavicord- und Orgelcompositionen verdankte. Weber

und Schubert folgten ihm in dieser Art, das Pianoforre

;u behandeln, mehr und weniger. Unterdessen hatten

Clement! und seine SchÃ¼ler in dem Pianoforre die ent-

gegengesetzte Seite ausgebildet. Fand Beethoven mit sei-

ner freudigen Phantasie in demselben den Inbegriff aller

anderen Instrumente, so sah der ruhige Denker Clements

in ihm ein solches, welches noch ganz neu, noch ganz

unerkannt, erst einer Elementen? Bildung bedÃ¼rfe. Und

diese haben wir Clement! zu verdanken; wofÃ¼r ihm

dauernder Ruhm sein wird. Einmal den Grund gelegt,

erkannte man das eigentliche Wesen des Instruments â•fl

die Bedingungen, unter welchen ein schiner, singender

Ton zu erhalten sei u. s. w. Und wer in aller Well

kann an dem Gesang, an der EigenthÃ¼mlichkeit be< Pi-

anoforte's zweifeln, der Fields Compositionen gut vorrraÂ«

gen hÃ¶rte? Lassen sich diese lieblichen, feierlichen KlÃ¤nge

und Melodieen wohl auf anderen Instrumenten wiederÂ»

geben? UnmÃ¶glich! DieÂ« allein wÃ¼rde schon die hohe

EigenthÃ¼mlichkeit desjenigen Instruments beweisen, Â«elÂ»

cheS sie in'S Leben rief.

Nachdem das Pianoforre durch die SchÃ¼ler Clementi'S,

wie in Deutschland durch Hummel (der In seinen WerÂ»

ken weder der Beet Hoven'scher, noch der Clemenri'schen AnÂ«

sichr treu bleibt, weswegen man ihn den Mann der riehÂ»

tigen Mitte nennen kÃ¶nnte) und MoscheleS eine tÃ¼chtigÂ«

Ausbildung erhalten hatte, fanden Ã¶zerny und Herz Â«IÂ«

bereits abgeschlossene Art zu spielen, welche siÂ« in ihrer
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Weise modisicirten, d, h. verflachten. Dieser Art, das

Planoforte zu behandeln, verdanken sie zum grÃ¶Ã�ten Theil

das GlÃ¼ck, welches ihre Arrangements gemacht haben:

da klingt Alles und die schmierigsten Stellen liegen fÃ¼r den

fleiÃ�igen Spieler im Reich einer schÃ¶nen AusfÃ¼hrung. Das

aber, und wie wir gesehen haben, ein mehr ererbtes als

erworbenes Eigenthum, ist die einzige gute Seite dieser

Sachen, in welchen nichts mehr von dem kÃ¼nstlerischen

Streben des I. B. Cromer, John Field, Ferdin. Ries,

I. N. Hummel, Jgn. Moscheles, Ludwig Berger zu

finden ist.

Man sagt, H. Herz hÃ¤tte seine Zeit verstanden; o

ja: er hat ihre Seichtheit wÃ¼rdig besungen und die Masse

hat ihr gehuldigt. Verstehe er sie auch jetzt, halte Mor-

genrÃ¶lhe nicht fÃ¼r AbendrÃ¶the und vergebe er es ihr, daÃ�

sie ihm einen Lorbeer aufsetzte, den er gar nicht verdiente.

3.

Der Geisterspuck,

durch Einfrieren der TÃ¶ne erklÃ¤rt.

Unter der Ausschrift: Anatomie des Tons enthielt

ein Ã¤lterer Jahrgang der TimeS folgenden Artikel:

â•žIn unserm skeptischen Jahrhundert wagt man kaum,

die einfachste philosophische Wahrheit auszusprechen, aus

Furcht, sich der Gefahr eines platten Widerspruchs, oder

einer verÃ¤chtlichen Ironie blos zu stellen. Ein achtbarer

Reisender behauptet, daÃ� durch die Wirkung der KÃ¤lte

die TÃ¶ne in der Luft frieren. Man hat viel darÃ¼ber ge-

spottet, bis CapitÃ¤n Parry dasselbe PhÃ¤nomen beobachtete

und seine Richtigkeit auÃ�er Zweifel setzte. Eine ganz

Ã¤hnliche Erscheinung wurde unlÃ¤ngst beobachtet und hat

unter den, zu Ereter - Change arbeitenden Handwerkern

nicht geringes Erstaunen erregt. Als man nÃ¤mlich mehre

alte StallÂ« einriÃ�, vernahm man TÃ¶ne, die ganz dem

BrÃ¼llen und Wiehern glichen und aus den Mauern

drangen, und bei dem DurchsÃ¤gen von Bietern HÃ¶rle man

Â«inige TÃ¶ne, die wahrscheinlich wÃ¤hrmd des Todeskampfs

Â«Ines Menschen in diese Breter gedrungen waren. Die

Arbeiter machten diese PhÃ¤nomene nur einen Augenblick

stutzen ; allein der, welchem wir diese Mittheilung ver-

danken, ein Mitglied des mechanischen Instituts, stellr

nach vieleÂ» Erfahrungen als Factum fest: daÃ� oft plÃ¶tzlich

bestimmte TÃ¶ne sich den BruchstÃ¼cken oder Atomen von

KÃ¶rpern entwinden, was er dadurch erklÃ¤rt, daÃ� diesen

TÃ¶nen daS handelnde Princip fehlt, und sie daher in die

erste Substanz, auf die sie treffen, sich niederschlagen und

so lange darin bleiben, bis man auf sie wirkt oder bis

sie im Lauf der Zeit in kleine Theilchen sich zerstreuen."

JustinuS Kerner, der Vertheidiger der Seherin von

Prevost, fÃ¼hrte in frÃ¼heren MorgenblÃ¤ttern die so schauer-

lichen Gedanken auf eine fo phantastische WeisÂ« ouS, daÃ�

Â«S einem Angst werden mÃ¶chte, merkte man nicht am

Ende, daÃ� es persiflirend gemeint sei. Wir erlauben un?,

auÂ« jenem Aufsah das Folgende auszuziehen.

â•žEntsetzliche Entdeckung! mit ihr ist auf einmal

^ aller Geistersxuk in HÃ¤usern, SchlÃ¶ssern, Kirchen, Ge.

wÃ¶lben, unter DÃ¤chern und in Kellern unumstÃ¶Ã�lich und

fast auf die geistreichste, witzigste Weise erklÃ¤rt! Alle

diese vermeintlichen GeistertÃ¶ne von Klopfen, SchlÃ¼rfen,

Werfen, Rollen wie mit einer Kugel, Seufzen, Sprechen

u. s. w., was sind sie? Gar nichts sind sie, alÂ« TÃ¶ne

vom Gehen, Klopfen, Seufzen, Sprechen, die ehemalige

Bewohner unwillkÃ¼rlich in jene Wandungen, Decken, BÃ¶-

den, Mauern und Dachsparren hineinbrachten, und diÂ«

sich, mÃ¼de des langen Sitzens, nach und nach losmachen.

Ganze Reden ehemaliger Bewohner (so gut wie das StÃ¶h-

nen in der Stunde ihres Todes, wie die Times angibt)

kÃ¶nnen sich auf diese Art aus Mauern und Vretern ent-

binden, m die sie sich einst niederschlugen. Solche TÃ¶nÂ«

werden dann bei ihrer LÃ¶sung von Menschen, die sich im

magnetischen Austand befinden, bei ihrer Exaltation und

Reizbarkeit natÃ¼rlich noch eher vernommen, als von ge,

sunden, reizlosen Menschen, daher auch jene mehr, als diese,

Geister merken wollen. Vollkommen erklÃ¤rt sich nun auch,

warum in alten HÃ¤usern mehr Geister zu spuken scheinen,

als in neugebauten. In alten HÃ¤usern wurde natÃ¼rlich

mehr geschlÃ¼rft, gesprochen, geklopft, geseufzt, als in neu-

gebauten."

â•žHÃ¶rt man in alten HÃ¤usern und SchlÃ¶s-

sern oft GlÃ¤serklingen, wie bei frÃ¶hlichen Gelagen, Klirren

von Schwertern und Sporen, sieht man Ritter und Da-

men, weiÃ�e Frauen und weiÃ�e Hunde durch GÃ¤nge und

GemÃ¤cher schweben, was ist es? Kein Geisterspuk! TÃ¶ne

und Bilder sind es, aus alter Zeit, die die ehemaligen

Bewohner in dieselben brachten, und die sich nun lÃ¶seÂ».

Auch die Stimmen aus der Luft sind nun eryÃ¤rt. DaS

Bellen der Hunde, das Wiehern der Pferde, das Trom-

meln und Trompeten und andere TÃ¶ne und Stimmen,

die man oft und besonders im Odenwald in der Luft und

in WÃ¤ldern und Felsen hÃ¶rt, was ist es? TÃ¶ne find Â«

von altem Kriegs- und JagdlÃ¤rm, die sich in Felsen und

alte EichdÃ¤ume niederschlugen und sich bei Bebauung von

SteinbrÃ¼chen und dem Fallen und ZerstÃ¼ckeln alter Eichen

entwinden. Dieses Losmachen von TÃ¶nen und Bildern

aus Substanzen, in die sie sich niederschlugen, scheint

hauptsÃ¤chlich auch unter andern von der Temperatur der

Luft, vom Gefrieren und Aufthauen abzuhÃ¤ngen und am

ehesten scheinen sich solche TÃ¶ne und Gestalten in der hei-

ligen Zeit (um Advent und In den 12 NÃ¤chten von

Weinachten bis Januar), zur Zeit, wo in den HÃ¤usern

am derbsten eingeheizt wird, zu entbinden, daher auch um

diese Zeit der hÃ¤ufigste Geisterspuk stattfindet. VÃ¶llig er-

klÃ¤rt sich nun auch, warum die vermeintlichen Geister ge-

meiniglich so unwitzig, lÃ¤ppisch und albern sind. Sind

sie ja doch weiter nichts, aiS aufgethaute Schattenbilder,

wÃ¤ssrige Reden und LÃ¤rm, in denen kein Geist und

Verstand ist! UeberdieÃ� rÃ¼hren diese Reden und TÃ¶ne

meistens von Menschen auS Zelten her, in denen es noch

keine gelehrten TageblÃ¤tter gab, die Geist und Witz in die

Menschen brachten."
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Correspondenz.

Berlin, tb. August.

(SchluÃ�.)

Das Publicum zeigte sich zwar gleich von der

OuvertÃ¼re an theilnehmend, lohnte auch mehre ein-

zelne Stellen mit Beifall, schien sich nach und nach

aber doch zu langweilen. Zuletzt brachte noch die Erschei-

nung des Militairs etwas Leben in die dÃ¼stere, fÃ¼r die-

sen Festtag nicht passende Handlung. Die AuffÃ¼hrung

unter persÃ¶nlicher Leitung des Componisten war gerundet

und prÃ¤cis, und, SÃ¤nger und Orchester waren bemÃ¼ht,

dies deutsche Werk wÃ¼rdig darzustellen. Dlle. GrÃ¼nbaum

wurde am SchluÃ� mit dem Componisten gerufen. Ge-

holfen kÃ¶nnte der Oper durch AbkÃ¼rzung werden; es

mÃ¶chte aber nun zu spÃ¤t sein. Dergleichen muÃ� frÃ¼her

geschehen ; aber die Componisten sind zu eitel, und bilden

sich ein, was ihnen gefallt, muÃ� auch dem Publicum ge-

fallen, und bedenken nicht, daÃ� man auch mit zu viel

Gutem Langeweile erregen kann. Bei den Wiederholun-

gen war das Haus nur schwach besetzt; ein Beweis, daÃ�

diese Oper, ungeachtet ihrer einzelnen SchÃ¶nheiten, sich

nicht halten wird. So etwas ist denn immer wieder

Wasser aus Spontini's MÃ¼hle. â•žSceien immer, wollen

aben deutsche Meister, und wenn wir geben, maken nix." â•fl

Es liegen aber noch mehre deulsche Werke bestaubt

in der Bibliothek, unter denen gewiÃ� manches ansprechen

wird. Man lÃ¤Ã�t sie ruhen und studirt eine Oper, Text

von E. Devrient, dem unsterblichen Dichter des grauen

MÃ¤nnleins, â•ždie Zigeuner," mit Musik von W. Taubert.

Die OuvertÃ¼re und einige Gesangpiezen, die wir im Eon-

cerlsaal hÃ¶rten, versprechen nicht viel. Aber Eonnerionen

muÃ� man haben, und Freunde, die in den Seitungen

diktatorisch auftreten und posaunen.

â•fl Im Tbeater in der KÃ¶Â»igsstadt sind die Opern:

die Unbekannte, NormÂ«, der Pirat und die Familien

Eaxuleti und Montecchi an der Tagsordnung. Dazwi-

schen tritt der bÃ¶se Geist Lumpacivagobundus. Diese

BÃ¼hne hatte den â•žLiebesttank" mit Musik von Donizetli

einstndirt; aber er machte eben so wenig GlÃ¼ck, wie der

Auber'sche auf der kÃ¶nigl. BÃ¼hne. Auch das Lustspiel

in Versen â•žder Vetter aus Bremen" oder â•ždie drei

Schulmeister," von Th. Kimer, wurde als Operette um-

gewandelt und mit Musik von Girschner gegeben, und

hatte sich des Beifalls zu erfreuen. Eine ausgezeichnete

Vorstellung war die der Oper â•žJoseph in Egypten." Pro-

vincial-BÃ¼hnen fÃ¼hrten diese Oper besser auf, als frÃ¼her

die kÃ¶nigl.>BÃ¼hne, und sie verfiel endlich der kÃ¶nigsstÃ¤dler,

wo sie nicht allein brillant ausgestattet, sondern auch vor-

trefflich aufgefÃ¼hrt wurde. Hr. Holzmiller sang mit sei-

ner sonoren Bruststimme die Partie des Joseph und vor

allen die ArK: â•žIch war JÃ¼ngling noch an Jahren"

zum EntzÃ¼cken schÃ¶n. Hr. Greiner, der den Almaviva

und Georg Brown singt, Ã¼berraschte sehr durch sein vor-

treffliches Spiel als Simeon. Dieser brave SÃ¤nger und

grÃ¼ndliche Musikus ist der BÃ¼hne ein sehr wenheS Mit-

glied. Hr. Fischer, der frÃ¼her schon den Jacob als Gast

auf der kÃ¶nigl. BÃ¼hne mit Beifall gab, erhielt diesen auch

hier wieder. Das Gebet â•žGott Abrahams" trug er er-

greifend vor, und Dlle. Stener war als Benjamin recht

rÃ¼hrend kindlich. Die ChÃ¶re und besonders der schwierigÂ«

der BrÃ¼der waren vortrefflich einstudirt, und das Orche-

ster executirte unter seinem energischen FÃ¼hrer GlÃ¤ser aus-

gezeichnet prÃ¤cis. Jetzt werden NormÂ« und Anna Bolena

mit italienischem Te, iistudlrt. Wahrscheinlich hat Hr.

(Zerf aus seiner Reise eiÂ», welsche Primadonna engagirt.

Aber wohin soll das fÃ¼hren? DaS Publicum hat diese

Opern zur GenÃ¼ge mit deutschem Text gehÃ¶rt und wird

alfo wenig Theilnahme zeigen. Der Hr. Cerf mÃ¼ssen

viel Geld haben. Wenn nur die Geldquelle nicht einmal

unerwartet sich verstopft! V.

Chronik.

(Concert.) Jena. 14. Aug. Musikfest in Jena

unter Direktion des Eantor KÃ¤mmlein und des Musik-

director Naue. LÃ¶we's Oratorium, â•ždie eherne Schlange,"

kam zur AuffÃ¼hrung.

Vermischtes.

Leopoldine Blahetka, Pianoforte-Virtuosin, die iÂ»

London und in Paris allgemeine Anerkennung gefunden

hat, lebt seit lÃ¤ngerer Zeit mit ihren Eltern in Boulognr

Â»ur mer. Der Vater trifft jetzt Anstalten, um bald die

RÃ¼ckreise nach Deutschland anzutreten. Diese wird so

eingerichtet, daÃ� Leopoldine in den vorzÃ¼glichsten StÃ¤dten aus

der Route von Nordfrankreich nach SÃ¼ddeutfchland den

Kennern und Freundm des Pianofortespiels JeugniÃ� ab-

legen wird, welche Fortschritte sie gemacht hat. Auch alÃ¶

Eomponisrin ist sie fortwÃ¤hrend thÃ¤tig. Bei Hofmeister

erscheinen von ihr nÃ¤chstens: â•žErinnerungen an England

(mit Orchesterbegl.) und Variationen Ã¼ber ein tyrotÂ«

Thema (Werke 3Â«. 39).

Ludwig Berger wird in Leipzig erwartet.

ErklÃ¤rung.

Um weiteren Anfragen zuvorzukommen, sinb wir zur

ErklÃ¤rung beauftragt, daÃ� die Novellen â��Vater Doles"

und â•žBeethoven" den Maler Lyser, das â•žitalienische Mu-

sikleben" dv-n Hrn. Carl Bank" die â•ženglischen Briefe" den

Hrn. Or. Glock zu Verfassern haben.

Die RedactivN.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit dcÂ« VcrlegÂ«Â« S. H. F. Hartmann.

Preis des QuartalÂ« (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) 16 Gr. SÃ¤chs. oder l Fl. 12 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

alle BuchÂ» und Musttbandlvngen lind durch die PostÃ¤mter zu beziehen.
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Die Eremitage.

(Fortsetzun g.)

In dieser EinÃ¶de, die das Andenken an diesen gro-

Ã�en Menschen zu einem Heiligthum, zu einem Tempel

umgeschaffen, hier verlebte Jean Jacques, wenn auch nicht

den grÃ¶Ã�ten, doch wohl den interessantesten Theil seines

Lebens. Hierhin gehÃ¶ren namentlich auch seine Liebes-

abenteuer mit Sophie von Houdelot, die ihn zu seiner

neuen Heloise, die er hier geschrieben, begeisterte. Au-

Ã�er dieser schrieb er hier seine InstitutionÂ« poiiiiques,

einen Theil Emil's, den grÃ¶Ã�ten Theil seines viÂ«tiÂ»nÂ»

nÂ«iie <IÂ« musi^ne, eine Motette LÂ«Â«o Â«Â«lies Ki<:

Â«onnntiÂ» mit Orchesterbegleicung, die zuerst auf der

Chevrette *), sodann in den Concerts spirituels in Paris

mit allgemeinem Beifall aufgefÃ¼hrt wurde, wÃ¤hrend er

nebenbei die eine HÃ¤lfte des Tags jedesmal mit Noten-

copiren sich beschÃ¤ftigte.

Iu den musikalischen Schriften Rvusseau's gehÃ¶ren

noch auÃ�er den genannten, eine Dissertation Ã¼ber

moderne Musik, worin er seine Erfindung Ã¼ber eine

neue Notation mit Ziffern, die namentlich in Deutschland

so vielen Anhang und so viele Vertheidiger gefunden,

auseinandersetzt.

In seinem sur l originÂ« <I?Â» InnAves

entwickelt er seine Ideen Ã¼ber musikalische Nachahmung.

In seinem i^xnnien eis rlÂ«ux principeÂ« Â»vÂ»r>>

Â«Ã¶Â« par IiÂ»iÂ»eÂ»u beabsichtigte er in einem Auszug die

ganze musikalische Doctrin Rameau's, dessen Werk

durch die ungeschickte Darstellung einen Commentar von

') Das SchloÃ� Chev'-ette, welches eine Stunde von der

Eremitage entfernt lag, Â«urde von Herrn von Epinay

zerstÃ¶rt; man sagt, Eifersucht gegen seine Frau, die sich

dort gefiel, sei der Beweggrund dazu gewesen.

Alembert veranlaÃ�t hatte, ohne daÃ� es dadurch viel deut-

licher geworden, kurz, gedrangt und klar zusammenzu-

fassen und beide Originalwerke somit entbehrlich zu machen.

Au seinen praktischen Composicionen gehÃ¶ren noch

auÃ�er den schon genannten: Daphnis und Ehloe,

ein musikalisches Fragment; drei franzÃ¶sische Arien; vier

Duos fÃ¼r Llannelten; vier religiÃ¶se MusikstÃ¼cke; einÂ«

Motette 8Â»1vÂ« re^inÂ»; eine andere ?>incipÂ«Â» pÂ«rÂ»eÂ»

cur, sunt nebst einigen Nummern zur BegrÃ¤bniÃ�feier.

Nebstdem besitzen wir von Jean Jacques: IcleÂ« Â»ur Is

musiqnÂ« miiNkire nebst einem Marsch mit Begleitung

von Trommel und Pfeifen als Beilage. Ferner haben

wir von ihm eine Sammlung Romanzen, wovon mehrÂ«

weltbekannt geworden, namentlich: plnnt^ zÂ«

I'si vu nsilre, was Jean Jacques auf einen Rosen-

baum, den er in der Eremitage gepflanzt hatte, geschrieÂ»

den haben soll*). Nebstdem findet sich in dieser Samm-

lung das Lied der drei Noten Hne le temps ,ne Â«Iure,

das den Lauf um die ganze musikalische Welt gemacht,

und zahllose Bearbeitungen erlitteÂ». Ich erinnere hier

nur an das Trichordium von Vogler fÃ¼r Chor und

Orchester eingerichtet. Ich besitze selbst in einer Original-

Handschrift von Albrechtsberger eine vierstimmige Bearbeitung

desselben. Was uns von neuem beweist, wie groÃ� die

Neigung Jean Jacques fÃ¼r die Musik gewefen, wie vie-

len Trost dieser groÃ�e Philosoph in allen KÃ¼mmernissen

des Lebens in ihr suchte, ist die Art, wie ex seine RoÂ°

MÃ¼nzensammlung, die 3l)8 Melodieen enthÃ¤lt, Ã¼berschrieÂ«

den, nÃ¤mlich: ^es cnnÃ¼olnliÂ«Â»Â« Ã¤Â«Â» misereÂ« etÂ« inÂ»

vis Â«u recueir cte UomsnveÂ«.

') Dieser Rosenbaum steht noch in der Eremitage und zwar

vor einem Fenster, er scheint aber in dicsen, Jahr in einer

reichen Blittbe seine letzte Kraft ausgegossen zu haben.
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Rousseau durch die Eifersucht der Frau von Epinav

auS der Eremitage vertrieben, lebte noch lÃ¤ngere Zeit zu

Mont-Louis bei Montmorency, wo er in einem Garten-

hause ohne Schutz gegen Schnee und Regen, und ohne

andere WÃ¤rme als die seines Herzens, wie er sagt, sei-

nen Brief anAlembert Ã¼ber dieTheater schrieb,

seinen Oonirset social, seine neue Heloise und

seinen Emil vollendete. Am 9. April 1762 wurde

Â« nach Mitternacht vom Marschall von Lourenbourg und

Prinzen Conti gewaltsam weggefÃ¼hrt, um ihn vor dem

vom Parlament von Paris gegen ihn, auf die Erschei-

nung des Emil, erlassenen Verhaftsbefehl zu retten. Er

flÃ¼chtete nach der Schweiz, reiste als Armenier und ging

spÃ¤ter nach England. Krank und elend kehrte er endlich

1770 nach Frankreich zurÃ¼ck und starb 1/78 in Erme-

nonvllle zurÃ¼ckgezogen, verfolgt, mit Schmach und Elend

Ã¼berhÃ¤uft, fast ausgestoÃ�en von der menschlichen Gesell-

schaft, fÃ¼r die er alles aufgeopfert und die ihn zwanzig

Jahre spÃ¤ter als ihren grÃ¶Ã�ten WohllhÃ¤cer vergitterte.

Mit Jean Jacques starb auch die Eifersucht der

Frau von Epinav, sie errichtete ihm am Ende der nach

ihm genannten Allee unterhalb der Terrasse ein kleines

einfaches Denkmal mit seiner BÃ¼ste und lieÃ� unterhalb

derselben in einer Marmorplatte einige Verse als Nachruf

Â«ingraben.

In der Revolution wurde die Eremitage National-

eigenthum, und diente 1793 einige Zeit Robespierre zum

Aufenthalt. Im Jahr 1797 wurde dieselbe Eigenthum

Gretry's, dessen Familie dieselbe bis heute bewohnt.

Gretry, der Eomponist von circa SO Opern, die fast alle

ohne Ausnahme einen unmÃ¤Ã�igen Beifall auf allen fran-

zÃ¶sischen BÃ¼hnen erworben, schrieb in der Eremitage einen

groÃ�en Theil derselben. Nicht leicht hat wohl je ein

KÃ¼nstler eine so glÃ¤nzende Carriere durchlaufen, sich in

gleichem MaÃ� die Bewunderung seiner Nation erworben,

nicht leicht war aber auch ein anderer so schnell, so ohne

Wiederkehr vergessen. Sein Name, seine Werke, sein

Ruhm scheinen mit ihm gleichzeitig zu Grabe gegangen

zu sein. Die StraÃ�e Gretry, die die Pariser nach ihrem

ehemaligen GÃ¶tzen nannten, scheint ein schwacher Nachklang

jener Zeit zu sein, der uns wie GrabgelÃ¤ute eines KÃ¼nst-

lers dÃ¼nkt, der wohl den ganzen Werth des eitlen Tan-

des seiner Zeit, vom hohen Ziel seiner Kunst jedoch nur

einen kleinen Theil erkannte. Ein kurzer Ueberblick sei-

ner musikalischen Bildungsgeschichte nebst einer gedrÃ¤ngten

kritischen Ansicht seiner Schreibart wird uns hierzu leicht

den SchlÃ¼ssel geben kÃ¶nnen.

Gretrv wurde in LÃ¼ttich im Jahr 1741 geboren,

studlrte die Harmonie bei Renekin, Organist an der Pe-

terskirche daselbst. Einige gÃ¼nstige Versuche in der Com-

Position bewirkten ihm beim Domkapitel ein Stipendium,

und er reiste 17S9 in Begleitung eines Schmugglers zu

FuÃ� nach Rom. Er studirte allda wÃ¤hrend mehren

Jahren die Composition und namentlich bei Casali. Nach

einm achtjÃ¤hrigen Aufenthalt in Rem kam er nach

Paris, wo sich fÃ¼r ihn ollmÃ¤lig eine glÃ¤nzende Saniere

erÃ¶ffnete. Uurun, Zueile, le,Â»KIeÂ»u pÂ»rlÂ»nt, 8)IvÂ»in,

AÂ«,nire et^2or, IÂ»l?Â»rsvÂ»ne und Richard LÃ¶wen-

herz kamen nebst vielen anderen allmÃ¤lig zum Vorschein

und fÃ¼llten das Repertoir aller franzÃ¶sischen ja selbst aus-

lÃ¤ndischen BÃ¼hnen wÃ¤hrend mehr als 30 Jahren an.

Das Verdienst Gretry's lag in einer richtigen, ausdrucksÂ»

vollen, natÃ¼rlichen Deklamation; Treue, Wahrheit und

Natur in der Auffassung seiner Charaktere, sind der Sau-

ber, der die Werke Gretry's belebte. Doch was seine

Composilionen durch eine flieÃ�ende natÃ¼rliche Diktion geÂ«

wannen, verloren sie > >rerseits durch die reggellose, ja

oft regelwidrige, ausdruckslose musikalische Behandlung.

Kunst und Natur stehen in seinen Werken fast mit einÂ»

ander in Widerspruch. So reich, so geschmackvoll, so

charakteristisch oft seine melodische Darstellung ist, so arm,

so geistlos sind seine harmonischen Modulationen, so fad

ist er in seiner Instrumentation. GewiÃ� wird es schwer,

Partituren anzutreffen, die fÃ¼r den KÃ¼nstler so wenig

Belehrendes und Erfreuliches darbieten. Wir fragen

uns bei deren Durchlesen unwillkÃ¼rlich und mit Unwillen,

was doch wohl Gretry wÃ¤hrend einem achtjÃ¤hrigen Auf-

enthalt in Rom und namentlich bei Casali, dem so rei-

chen als grÃ¼ndlichen und gelehrten Kirchencomponisten,

dessen Werke wohl zu den schÃ¶nsten, den gesuchtsten seiÂ«

nes Jahrhunderls gehÃ¶ren, mÃ¶ge gemacht haben. Natur

Â»nd Kunst, sie mÃ¼ssen mit einander im engen Verband,

ja ganz im Einklang stehen, soll die vom Hauch des

KÃ¼nstlers belebte Form allen Forderungen des SchÃ¶nen

entsprechen, und somit sich zu einem Kunstwerk gestalten.

In dem Gesagten liegt daher kurz und gedrÃ¤ngt der Grund

des Ruhms, so wie auch der der gÃ¤nzlichen Vergessenheit

Gretry's. Treu und wahr im Ausdruck, sich annÃ¤hernd

an die Natur, in der Form einfach wie sie selbst, konnten

seine TonschÃ¶pfungen unmÃ¶glich ihren nÃ¤chsten Zweck ver-

fehlen. Durch den gehaltlosen inneren Bau aber, die

einfÃ¶rmigen Bewegungen der Harmonieen und der damit

verknÃ¼pften Fundamentalstimmen folgt? dem GenuÃ� die

UebersÃ¤ltigung aus dem FuÃ�e. HÃ¤tte Gretry die Grund-

principien seiner Kunst tiefer erforscht und sich Meister

seiner Materie durch Studium und praktische Anwendung

desselben gemacht, seine nicht zu lÃ¤ugnenden genialen An-

lagen wÃ¼rden ihn zu einem der ersten Componisten seiner

Zeit hinaufgeschwungen haben; denn, wer bewundert nicht

in vielen seiner Werke einen genialen charakteristischen

und hÃ¶chst originalen Aufschwung der Gedanken, sowohl

in seiner komischen als tragischen Darstellung? Wer hÃ¶rt

nicht mit immer neuem VergnÃ¼gen die so graciÃ¶se als

seelenvolle Arie: â•žclu nioment Â«zu an Â«in,Â«" aus Zemire

und Azor, â��mich brannt ein heiÃ�es Fieber" aus

Richard LÃ¶wenherz. Wer bewundert nicht ebenda die

Ballade und die geniale originelle Behandlung des TrinkÂ»

chors: â•žWas gehen uns die TÃ¼rken an?" Wer

kennt nicht und wer hat nicht mit EntzÃ¼cken das in den

Familiencirkeln von ganz Europa einheimischÂ« Gesellschafts.
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lieb: â•ž0Â» pentÂ»on etre mieux Â«â•ž' Â»Â» ssin cle

Â»Â» aus Lucile anstimmen hirlnZ

(Fortsetzung folgt.)

F. A. K. Nolle (Lehrer am Raths-Gymna-

sium zu OsnabrÃ¼ck), Sammlung hundert und

zwanzig ein-, zwei- und dreistmmiger Lieder

und Chorale. Pr. 25 gGr. OsnabrÃ¼ck,

Rackhorst.

Schon wieder ein Geschenk fÃ¼r die liebe Jugend,

welche sich wahrlich nicht beschweren darf, daÃ� es ihr an

Liedersammlungen und sogenannten Declamations-VÃ¼chern

fehle. Beide sind Im UeberfluÃ� vorhanden und haben die

gemÃ¼thliche Annehmlichkeit, daÃ� man bei ihnen in der

Regel, wie auf Messen und JahrmÃ¤rkten, eine Menge

alter Bekannte findet. In der Anordnung ikrer Materien

unterscheiden sich freilich die meisten wesentlich von ein;

ander. In diesem Declamativns-Buch z. B. steht die

Gellerr'sche Fabel vom grÃ¼nen Esel Seite 46, in jenem

dagegen S. 68; in der einen Lieder-Sammlung findet

man â•žFreut euch des Lebens" oder â•žHeil unserni KÃ¶nig"

hinken, in der andern vorn. Besser wÃ¤re es allerdings,

daÃ�, wenn einmal der lieben Jugend etwas der Art ver-

abreicht werden solle, man ihr wo mÃ¶glich Neues, Zweck-

mÃ¤Ã�iges und Originelles im Wort und Ton gÃ¤be; dies

hat jedoch seine eigenen Schwierigkeiten, so daÃ� dergleichen

Geschenke selten wÃ¼rden. Dabei litten wieder die Papier-

mÃ¼hlen, die Buchdruckereien, besonders aber der Buch-

handel, mit welchen es in unseren Tagen ohnehin flau

umgehet. Offenherzig gestanden, sagte mir jÃ¼ngst Hr.

D", fÃ¶nst war es mit dem Buchhandel und mit dem

Eommissions-GeschÃ¤ft nur ein leichtes Spiel und man

gewann dabei; jetzt muÃ� dasselbe mit â�� Nachdruck

betrieben werden, wenn man etwas verdienen will. Also

um Leben in die bÃ¼rgerlichen GeschÃ¤fte, namentlich in

den Buchhandel, zu bringen, muÃ� man BÃ¼cher drucken

lassen. Auf der andern Seite hat der Autor-Name e:was

Reizendes. Es ist doch gleich ein anderes Ding, wenn

es heiÃ�t: der Mann hat etwas geschrieben, oder drucken

lassen, ohne Eattunfibrikant zu fein. Bei uns zu Lande

wird Niemand als Gelehrter geachtet, der nicht wenigstens

ein Opus, wÃ¤re es auch nur im Wesentlichen jenen com-

pilirten Declamations-BÃ¼chern und Lieder-Sammlungen

Ã¤hnlich, herausgegeben hat. So dachte wahrscheinlich Hr.

N*. Dem Buch fehlt die Vorrede, fÃ¶nst wÃ¼rde diese die

GrÃ¼nde enthalten, welche die Erscheinung dieser Samm-

lung veranlaÃ�ten.

Dies neue BÃ¼chlein theilt mit seinen Geschwistern

die groÃ�e Annehmlichkeit, daÃ� man in demselben viele alte

Bekannte findet, lwenn ein gutes Lied zehnmal gesungen

wird, kann es auch zehnmal gedruckt werden), ist dabei

billig, indem das einzelne Liebchen etwas Ã¼ber zwei Pf.

kostet, n IÂ» Heller- und Pfennig-Magazin, und hat

auÃ�er gutem Papier einen hÃ¼bschen bunten Umschlag ;

muÃ� daher empfohlen werden. Eine kleine Ausstellung

darf sich indessen der Ree. wohl daran erlauben. Der

Verfasser hat hin und wieder den israelitischen VorsÃ¤nÂ»

gern nachgeahmt. In den Synagogen nach allem Schrot

und Ksrn (in den neuen AndachtssÃ¤len, nach dem schÃ¶nen

Vorbild des edlen Jacobson ist solcher Unsinn nicht mehr

zu finden) wÃ¤hlt der VorsÃ¤nger eine ihm wohlgefÃ¤lligÂ«

Melodie, etwa â•žHerr Schmid, was bringt das MÃ¤del

mit" ic. oder â•žWer niemals einen Rausch gehabt" >c.

und singt darauf feinen Psalm: ^Â«>?z nÂ»!z '^.Â«

indem er noch einige Gurgeleien Â» IÂ» Rossini hinzufÃ¼gt.

Die meisten Anwesenden kÃ¶nnen ja nicht be.urtheilen, ob

die Melodie zu dem: â•žMein Gott, mein Gott, warum

hast du mich verlassen" gehÃ¶rig paÃ�t. So auch Hr. N

Diesen haj der Aigeuner-Marsch aus Preciosa von C. M.

v. Weber besonders zugesagt und diese ist deÃ�halb mit Text

verschen worden. Es verdient hier rÂ»rilÂ«tiÂ« csusss und

zur lustigen Kurzweil abgedruckt zu werden.

Nr. 87. Ueberall Wechsel.

Ue-ber-all Ã¼-ber-oll Wechsel, Trauer Freudeschall

und aufschnellen Schwingen ziehnStÂ»nden,Tage, Jahre sliehn

lieber-all Ã¼-ber-all We,

chftl,

Trauer Fnudeschall.

1 ^^t^^

Und auf schnellen schnellen Schwingen ziehnStunden,Tage

Jahre Jahre fliehn.

Wcber's picante VorschlÃ¤ge mag die liebe Jugend

reizend singen ; Ã¼berhaupt muÃ� sich der letzte Theil aller,

liebst ausnehmen!!!

Nicht minder originell erklingt das Abschiedslied

S. 23 nach der Melodie: â•žBrÃ¼der, lagert euch im

Kreise" ic.

Leert die GlÃ¤ser, schwenkt die HÃ¼te â•fl

hierauf fallen die Worte:

ThrÃ¤nen rinnen bei dem LiedÂ«. â•fl

Die GefÃ¼hle passen auf einander, wie die Faust auf's
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Auge. Ei, beim Licht betrachtet, ist diese Verfahrungsart

so Ã¼bel nicht. Der Knabe bekommt auf diese Weise eine

halbe Bildung zur UniversitÃ¤t. In der Elementarschule

lernt Conrad Fidel die Melodie und an dem Eommers-

Tisch werden ihm die authentischen Worte dazu einge-

trichtert, t'erj;Â« ^IÂ»tl,Â«nse>!

Direktor Dr. Heinroth.

G. I. WeiÃ� (SchÃ¼ler von Umbreit und Or-

ganist an der Haupikirche in GÃ¼ttingen), zwÃ¶lf

Vorspiele fÃ¼r die Orgel, zum Gebrauch beim

Ã¶ffentlichen Gottesdienst. Pr. 8 gGr. GÃ¼c-

kingen, I. G. HÃ¼bner.

Hr. WeiÃ�, ein SchÃ¼ler Umbreit's, tritt zum ersten-

mal als Eomponist auf, gehÃ¶rt aber nicht zu denjenigen

Leuten, welche die Zeit kaum erwarten kÃ¶nnen, daÃ� sie

ihren Namen gedruckt lesen. LÃ¤ngst konnte dies Werk-

chen Ã¶ffentlich erschienen sein; ehe derselbe jedoch seine 12

Borspiele der Lithographie Ã¼bergab, legte er sie einigen

Kunstkennern zur PrÃ¼fung vor, welche zur Herausgabe

riethen und sendete sie zuletzt an den berÃ¼hmten Rink, um

sie nochmals der feinsten Feile zu unterwerfen. So lie-

gen sie jetzt vor uns, und verdienen besonders allen an-

gehenden Orgelspielern bestens empfohlen zu werden. Sie

sind nicht gar schwer auszufÃ¼hren, dabei dem Instrument

und der Kirche wohl angemessen. Gut wÃ¤re es gewesen,

wenn Hr. W. den Fingersatz an manchen Stellen beige-

fÃ¼gt hÃ¤tte. Diefer ist bei dem Orgelspiel der Bindung

wegen oft weit fchwerer richtig und zweckmÃ¤Ã�ig als beim

Spiel deS Fortrpianv's zu finden. Sollte Hr. Organist

W. eine Fortsetzung liefern, was zu wÃ¼nschen wÃ¤re, so

wolle er diese kleine Bemerkung beherzigen.

Direktor l)r. He Inrath.

Correspondenz.

Wien, d. 15. August.

(Musikunwlsen. Theater.)

â�� Unsere AtmosphÃ¤re ist gewissermaÃ�en mit musik,

Theilchen geschwÃ¤ngert, welche sich Ã¼berall dem GehÃ¶r auf-

drÃ¤ngen â•fl Drehorgeln, Accordia, GÃ¤rten, und Salon-

musik, Ã¶ffentliche SÃ¤nger und Bettelmusicanten, fÃ¼nf Thea-

ter, StrauÃ� und Lanner, die Unzahl Musiktreiber â�� und

dasselbe in der Folge rein verstopfen mÃ¼ssen. Ich werde

eÃ¶ mir angelegen sein lassen, die Zahl der dadurch Taub-

gewordenen, nach zehn Jahren, von den Aerzten zu er-

fahren.

Heut zu Tage, wo man Geschichte in Romanen do-

cirt, KÃ¼nste und Wissenschaften um einen Pfennig erlernt,

Religion gleichsam am SchnÃ¼rchen hat, Politik mit fÃ¼nf-

zehn Jahren auswendig weiÃ� ic., wird Musik auf die

leichteste Art betrieben, ja zu einem Organe niedrigen Sin-

nenkitzels herabgewÃ¼rdigt. StrauÃ� und Lanner, deren ero-

tische TÃ¤ndeleien dem wahrhaft FÃ¼hlenden, dem der innere

Text ihrer Melodieen klar vorschwebt, ein GrÃ¤uel sind,

tragen das Ihrige dazu bei, um selbst den Ã¼berhandneh-

menden Demivertu'S durch ihre frivole Einwirkung Ver-

dienst zu verschaffen. Schreiber dieses, dem von einer

schÃ¶nen Dame der Auftrag ward, ihr Walzer zu besorgen,

lehnte den Auftrag n./ den Worten ab: â•žMadame, der

Musiker kann beinahe jedcr (Komposition einen Text nach

ihrem Charakter unterlegen ; wÃ¼rde ich Ihnen nur drei

Worte Text der begehrten StÃ¼cke nach jener Interpreta-

tion vorlesen, so wÃ¼rden Sie mich undezweifelt auf ewig

aus Ihrer mir so angenehmen NÃ¤he verbannen." Doch

genug. â•fl

Durch den Abgang des Capellmeisters Fr. Lachner

verlor das KÃ¤rnlhnecthor-Theater einen tÃ¼chtigen Dirigen-

ten, den man jetzt, da ein Hr. Neuling seine Stelle er-

setzt, dadurch am empfindlichsten vermiÃ�t, indem das frÃ¼her

so ausgezeichnete Orchester viel in feiner Totalwirkung ver-

lor. Neu wurde gegeben: (^KiÂ»ra Ã¤i Kosender^, ital.

Oper von Ricci, die auÃ�er einem komischen Duett und

Terzett nichts Bedeutendes enthÃ¤lt.

Im kleinen Theater in der Josephstadt soll, als Op-

position gegen Duport, eine groÃ�e ital. Oper, vom Februar

k. I. an, 50 Vorstellungen geben. Man spricht von der

Acquisition der Damen Malibran, Grisi und Lalande,

und der Herren Rubini und Donzelli; auch soll, heiÃ�t

es, der gefeierte Bellini eine Oper fÃ¼r diese Gesellschaft

componiren. â•fl

Von unseren Clavierspielern endlich lÃ¤Ã�t sich viel

RÃ¼hmliches sagen. Thalberg nÃ¤hert sich tÃ¤glich einer

Vollendung im Spiel, welche die Kenner seil lÃ¤ngerer

Zeit voraus sahen â•fl auch der junge Henselt hat sich

ebenfalls durch FleiÃ� bedeutend emporgeschwungen. MÃ¶ch-

te in den nÃ¤chsten Winterconcerten das Gesammtpublicum

dieses Urthcil bestÃ¤tigen! -j-

Chronik.

(Theater.) Leipzig, 21. August. Ueber die gestern

aufgefÃ¼hrte Oper von Lobe (FÃ¼rstin von Grenada) behalÂ«

ten wir uns ein weiteres Unheil vor. Das Haus war

gedrÃ¤ngt voll, wie der Beifall lebhaft. Auf lautes Her-

ausrufen erschien der Componist mit den Damen Ger-

hardt, Piehl u. Hrn. Eichberger. Ein Ã¤uÃ�erst liebliches

Terzett wurde zweimal verlangt.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit des VerlegerÂ« E. H. F. HartmanÂ«.

Preis deÂ« QuartalÂ« (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in qr. 4to) 16 Gr. SSchs. oder 1 Fl. 12 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung Durch

alle BuchÂ» Â»nd Musikhandlungen und durch die PostÃ¤mter zu beziehen.



Keue Leipziger

Aeittrhrikt kÃ¼r MutiK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang.

44.

Den 1. September 1834.

Nur der geloss'ne Mensch ist Herr des Lebens

Und Ruh' im Innern zwingt den Ã¤uÃ�ern Sturm.

R a ux Â» ch.

Die Eremitage.

(Fortsetzung.)

Gretry ist nebenbei auch als Schriftsteller bekannt,

namentlich durch seine l^Â«sÂ»is Â«ur IÂ» mnsique, 3 BÃ¤nde

in 4., worin er nebst vielen gesunden, doch unregelmÃ¤Ã�ig

hingeworfenen Ansichten Ã¼ber die Musik ebenfalls seine

AilÂ«moirÂ«Â» angebracht hat. Sie sind, wie ich glaube,

vom Dr. Spazier in's Deutsche Ã¼bersetzt worden *). Es

scheint uns interessant und der Mittheilung Werth zu

sein, was er in genanntem Werk Ã¼ber unsern Landsmann

Haydn, den er Ã¼brigens nur als Symphonieencomponisten

kennt, bemerkt. Nachdem er sagt, daÃ� Havdn als Mu-

ster der Instrumentalmusik kÃ¶nne betrachtet werden, sowohl

durch den Reichchum seiner Gesangmotive, als durch den

seiner harmonischen Modulalionen, fÃ¼gt er hinzu: â•žMir

dÃ¤ucht, daÃ� der dramatische Componist die zahllosen Werke

Haydn's wie ein gerÃ¤umiges musikalisches DictionnÃ¤r be-

trachten und daraus ohne Scrupel Materialien schÃ¶pfen

kÃ¶nne, die er jedoch nicht, ohne innig mit passenden

Worten verwebt zu haben, anwenden dÃ¼rfe. Der Com-

ponist von Symphonieen ist in diesem Fall gleich einem

Botaniker, der Pflanzen sammelt und entdeckt, und dem

Arzt den Gebrauch der ihnen inwohnenden KrÃ¤fte Ã¼ber-

lÃ¤Ã�t." An einer andern Stelle macht der Verfasser den

Vorschlag, die Dichter mÃ¶chten es versuchen, und den

Symphonieen der Deutschen, namentlich Havdn, drama-

tische Situationen und Worte unterlegen, um auf diese

Weise gleichzeitig die Musik der Sklaverei der Poesie, die

schÃ¶nen Symphonieen ihrem Untergang und die Namen

ihrer Autoren dem Vergessen zu entreiÃ�en. Wahrlich,

Gretry hÃ¤tte damals wohl schwerlich geglaubt, daÃ� schon

30 Jahre spÃ¤ter die Symphonieen Haydn's fÃ¼nfzig seiner

dramatischen Werke Ã¼berleben wÃ¼rden.

') Ja; jedoch nur im Auszug. Leip'.ig, I8vl. (Breitkopf u.

Harra.) Pr. t Rthir. 12 Gr. D. Red.

Nebst obigem Wnk schrieb Gretry ein andereÂ« 8vr

IÂ» Veriie, 4 BÃ¤nde, worin er sein politisches GlaubenÂ«,

bekenntniÃ�, waS ihm jedoch mehr Furcht alS Ueberzeugung

diltiÂ« zu haben scheint, niedergelegt, weil n als HÃ¶fling

manche SÃ¼nde an der Republik begangen, und sie durch

diese Schrift mit sich selbst aussÃ¶hnen zu mÃ¼ssen glaubte.

WÃ¤hrend seinem Aufenthalt in der Eremitage schrieb Â«

ein anderes noch im Manuskript vorhandenes Werk von

8 BÃ¤nden. TÃ¤glich schrieb er vor seinem KÃ¼hstÃ¼ck einÂ«

Betrachtung nieder, und so entstand, durch die PÃ¼ntt-

lichkeit womit er dies erfÃ¼llte, dieses volumineuse Werk

und er nannte es . liekvxionÂ» ck'un KolitsirÂ«. So her-

vorragend das musikalische Talent und die genialen AnÂ«

lagen Gretry'Â« als KÃ¼nstler gewesen, so sanft und ge-

mÃ¼thlich, so schlicht und einfach war er als Mensch.

GlÃ¼cklich als Gatte, hatte er als Vater das UnglÃ¼ck,

3 TÃ¶chter, wovon sich Lucile im 13ten Jahr durch die

Eomposition und AuffÃ¼hrung der Oper I^s KilsriszÂ«

Ã¤ Antonio einen Namen machte, nach einander zu verlieren.

Er starb am 24. September 1813, in der Eremitage

Jean Jacques, dessen Erinnerung ihm Kiefen Ort zu einem

Heiligthum, zu seinem Lieblingsaufenthalt wÃ¤hrend 16

Jahren, die er allda lebte und wirkte, gemacht hatte.

Es war das Andenken Jean JacqueS, daÂ« ihn zuerst an

diesen Ort rief, und den EntschluÃ� in ihm reifte, HIÂ»

sein Leben zu beenden. Er bewahrte sein Leben hindurch

mit einer religiÃ¶sen Verehrung die MÃ¶bel, die von Jean

Jacques noch hier geblieben waren, nÃ¤mlich seinÂ« BettÂ«

stelle und die seiner Therese, und groÃ�e Glasglocken,

worunter er die Lichter stellte, wenn er am Abend im

Garten oder im GestrÃ¤uche las oder schrieb, ferner ein

BÃ¼chergestell, ein Barometer und den Tifch worauf Â«

seine neue Heloife, wahrscheinlich auch seine Noten, schrieb.

Unter den vielen Stellen, worin Gretry von Rousseau,

dessen Leben, dessen GrundsÃ¤hen, dessen Andenken spricht,

ziehe ich blos jene ErzÃ¤hlung hervor, worin er seine erstÂ«
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und letzte Zusammenkunft mit ihm mltgetheilt hat. â•žWie

gern, sagt Gretry, erinnere ich mich des Tags, al?

man mich in einer Vorstellung der Oper IÂ» tin,Â«!'Â«

dem I. I. Rousseau vorstellte. Ich hÃ¶rte Jemanden

sagen: â•žâ•žSehen Sie, Hr. Rouffcau, hier ist Gretry,

nach dem Sie sich so eben erkundigt haben."" Ich ging

auf ihn zu und betrachtete ihn mit RÃ¼hrung. Ich freue

mich sehr, Sie zu sehen, sagte er. Seit langer Zeit

glaubte ich mein Herz den sÃ¼Ã�en Regungen verschlossen,

die Ihre Musik mich empfinden macht. Ich wÃ¼nschie

Sie genauer kennen zu lernen, oder besser, da ich Sie

schon durch ihre Werke kenne, ich wÃ¼nschte Ihr Freund

zu werden. Ach, anrwor.ete ich ihm, mein sÃ¼Ã�ester Lohn

Â»st, durch meine Talente Ihren Beifall zu haben. â•fl Sind

Sie verheiratet? â•fl Ja. â•fl Sie haben wohl, was man

Kennt, eine geistreiche Frau gchciraihet? â•fl Nein. â•fl Ach,

ich Hab' mir das erwartet. â•fl Sie ist die Tochter eines

KÃ¼nstlers; sie spricht nur wie sie fÃ¼hlt, und hat keine

andere Anleitung als die der schlichten Natur. â•fl Ich habe

mir das erwartet: ich liebe die KÃ¼nstler, sie sind die wah-

ren Naturkinder. Ich wÃ¼nschte ihre Frau kennen zu ler-

nen, und ich hoffe, wir sollen kÃ¼nftig uns recht oft sehen.

Ich verlieÃ� Rousseau wahrend des Theaters nicht mehr,

und er drÃ¼ckte mir zwei oder dreimal die Hand wÃ¤hrend

Meiner Oper. Wir gingen zusammen hinaus. Indem wn

durch die rue tinnÂ«,gingen, wollte er Ã¼ber die Stcine

klettern, die zum Pflastern aufgehÃ¤uft waren; ich nahm

ihn beim Arm, und sagte ihm: geben Sie Acht, Herr

Rousseau. â•fl Er zog seinen Arm barsch zurÃ¼ck, und sag-e:

Lassen Sie mich meiner eigenen Kraft bedienen. Ich stand

wie vernichtet durch diese Worte -, die Wagen trennten uns,

er nahm seinen Weg, ich den meinen, und seit jener Zeil

habe ich ihn nie wieder gesprochen."

â•žIch fuhr eines Tags, fahrt Gretry fort, in einem

Wagen des schwedil'chen Gesandten mit einem Schriftsteller,

ich sah Rousseau auf dem Trottoir der uoni ,<,)Â»> mit

einem dicken Stock, er konnie nur mit MÃ¼he durch den

Regen und den Wind fich fortbewegen; unwillkÃ¼rlich er-

grissen drÃ¼ckte ich mich in den Wagen, gleichfalls um

mich zu verbergen. WaS haben Sie? fragte mein Nach-

bar. â•fl Sehen Sie Jean Jacques, sagte ich ihm. â•fl

Gut, der ist stolzer als wir, sagte mein Philosoph, und

er hatte nicht Unrecht. â•fl Ein Kind, das kleinste Jnsect,

das Blatt von einem Baum genÃ¼gte ihn zu unterhalten

und seine Ideen zu fesseln; dagegen ist ihm Alles was

von Menschenhand kommt, verdachiig. Man krankte ihn,

wollte man ihm Wohlihaten erzeigen, weil er von Natur

frei und unabhÃ¤ngig war ; im Kampf des socialen Men-

schen mit dem Menschen der Natur muÃ�te jener immer,

unterliegen. Daher der Neid der Reichen und der MÃ¤ch-

tigen gegen ihn, daher wiederum der Grund, warum

alleÂ« sich nach der Gunst Jean Jacques drÃ¤ngte. Sein

einziges Gut war UnabhÃ¤ngigkeit. â•fl Seine Freihcitsliebe

war ihm eine andere Natur, woran jede List der Men-

sehen scheiterte."

Rousseau innig festbanden. Er lieÃ� sich aus Paris nach

Monimorency bringen, weil er, wie er sagte, seine letzte

Stunde Â»atzen fÃ¼hle, und in der Eremitage, vom Geiste

Jean Jacque's umschwebt, sterben Â«volle. Der Leichnam

Grerry's wurde auf dem >'Â«> Â« begrabeÂ«, M6-

hul hielt shm eme Leichenrede, wÃ¼rdig eines FÂ«uttdes und

Kunstbruders. Sein Herz wurde in dem Bosquet der

Eremitage begraben und die Stelle mir einem Marmor,

der die BÃ¼ste Grerry's trÃ¤gt, bezeichnet. Nach einem

Â«ieljÃ¤hrigen ProzeÃ� muÃ�te das Herz von der Familie an

die Stadt LÃ¼llich, dem Geburtsorte Gretry's, verabreicht

werden.

(Sa),,iÃ� folgt.)

Carl Guhr, Paganini's Kunst, die Violine

zu spielen, ein Anhang zu jeder bis jetzt erÂ»

sch'enenen Vivlinschule, nebst einer Abhandlung

Ã¼ber das Flagcolecspiel in einfachen Â»nd DopÂ»

peltÃ¶nen, Rode, Kreutzer, Baillct, Spohr zu.

geeignet. Pr. 4 Fl. ZO Kr. Mainz, Schott.

Hr. Carl Guhr liefert hier eine Vorrede, in der

wir auf eine viel klarere Weise mit den Wesenheiten

Paganini's als KÃ¼nstler und Mensch vertraut werden,

als durch die meisten verzÃ¼ckten Berichte, die sich oft nur

in den allgemeinsten Phrasen verlieren. So wenig wir

zugeben wÃ¼rden, daÃ� die Anwendung der FlageolettenÂ«

im Allgemeinen empfohlen werden mÃ¼sse, fo wenig wir

gefunden haben, daÃ� alle jene Viclinspieler, die nach Pa-

ganini diese TÃ¶ne in seiner Manier nachahmten, daran

wohl gethan, so mÃ¼ssen wir doch Hrn. Guhr gestehen,

daÃ� wir mit dem Moiiv zur Herausgabe seines Werks so-

wohl, als dem Nutzen der FlageoleliÃ¶ne, den derselbe da-

von erwartet, vollkommen Ã¼bereinstimmen.

Herr Guhr sagt in der Vorrcde nÃ¤mlich: â•žAufge-

fordert von mehren Kunstgenossen, faÃ�te ich nun den

EnischluÃ�, zum Frommen demjenigen, die vielleicht diesen

Meister gar nicht, oder wenigstens nicht so oft gehÃ¶rt, um

sich seine VorzÃ¼ge aneignen zu kÃ¶nnen, den Gang des

Paganini'schen Spiels naher zu bezeichnen, und besonders

das so selten in LehrbÃ¼chern bespiochene Flageoletspiel in

eine Act von System zu bringen, damit der darin Unge-

Ã¼bte sich hier fÃ¼r einfache und doppelte FlageeletlÃ¶ne, so

wie fÃ¼r Bildung und AusfÃ¼hrung ganzer SÃ¤tze RalhS

echolen kÃ¶nne."

â•žGanz mit Unrecht hat die neuere Violinfchule daS

Flageoletspiel gÃ¤nzlich vernachlaÃ�igt, da es auf sinnreiche

Weise und mit Vcuitheiluiig und Geschmack angebracht,

nicht nur von der grÃ¶Ã�ten Wirkung ist, sondern auch vor-

zÃ¼glich die zarte FÃ¼hrung des Bogens, als wesentliches

BedingniÃ� bei diesen TÃ¶nen, befÃ¶rdert, und der linken

Hand eine Sicherheit und Festigkeit gewÃ¤hrt, die an UnÂ«

fehlbarkeit grenzt, indem hier das strengste Reingreifen

Dies waren die Fessel, die Gretry an den groÃ�en

nÃ¶thig ist, weil ohne dasselbe die verlangten TÃ¶ne gar
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nicht ansprechen. DieÂ« sind die GrÃ¼nde, die mich be-

stimmten, dieses Lehrbuch hcrouszugeben, welches aber nur

dasjenige berÃ¼hren soll, was Bezug auf die EigenchÃ¼m

lichkeit des Paganini'schen Spiels hat, alles Ã¼brige, in

anderen Schulen bereits Ermahnte, Ã¼bergehend."

Mit groÃ�er Genauigkeit und Richligkeic schildert uns

der Verfasser die Spielart Paganini's bis in die kleinsien

Nuancen und von der Beschreibung der BogenfÃ¼hrung

an bis zur Angabe der '!'Â«â•ž, 8 >i>> !Â»,Â«Â« dieses Heroen

der Violine finden wir die grÃ¶Ã�te Uebereinstimmung mit

dem, was wir von Paganini selbst gehÃ¶rt habeÂ».

Die Verschiedenheit des Bezuges, die wir unter den

bedeutendsten Violinspielern findeÂ», veranlaÃ�r uns bei

Durchlesung des Â§. 1. des Guhr'schen Werks â•žÃ¼ber den

Bezug der Saiten" zu einigen Bemerkungen. Es wird

darin erklart, weÃ�halb sich Paganini eines so sehr schwa

chen Bezuges bedient und zwar sa^l der Verfasser: 1 weil

er sich hÃ¤ufig in den hÃ¶chsten TÃ¶nen, die von ande.e,

Violinspielern sehr selten benutzt werden, aufhÃ¤lt; 2) spre-

chen die FlageolettÃ¶ne, besonders die kÃ¼nstlichen, auf schwa,

chcn Seilen in den hÃ¶heren Lagen besser an; 3) wÃ¼rde

im entgegengesetzten Fall bei dem Pizzicato der li, ker

Hand, der 2te, 3te und 4te Finger nicht Kraft genug

haben, die Seiren in gehÃ¶rige Schwingung zu bringen ,

4) stimmt er bisweilen alle vier Seiten um einen halben

Ton, ja bisweilen das G um eine kleine Terz hÃ¶her, wo-

zu ein schwacher Bezug unumgÃ¤nglich Â»Ã¶thig ist, indem

dickere Seilen jene grÃ¶Ã�ere Spannung nicht vertragen,

ohne hart und rauh zu werden ic. sc. Dies ist vollkom-

men richtig und seit dem Erscheinen Paganini's hat ein

groÃ�er Theil jener Violinspieler, die sich frÃ¼her eines star-

ken Bezuges bedienten, einen schwachen Bezug vorgezogen.

Die SrÃ¤lke des Bezuges wird von dem Ton der Violine

bedingt. Hat dieselbe einen schwachen Ton, so ist der

stÃ¤rkste Bezug fruchtlos, und unscrm Ermessen nach wird

er sogar nachtheilig, da bei der geringsten Anstrengung

deS Tons im Spielen die Saiten Ã¼berschnappen. Wir

selbst haben eine Violine von mittlerer Kraft (eine Violine

sÃ¼r's Quarlettspiel) auf diese Weise ganz verderben sehen,

indem der Besitzer sie durch einen immer stÃ¤rkerÂ« Bezug

zu einer starken Eoncertgeige umwandeln wollte. Ueber-

haupt mÃ¶chten wir von einem sehr starken Bezug nicht

viel halten, da eine Violine, welche eine gesunde Brust

hat, d. h. die im Holz stark, noch nicht ausgeschÃ¤lt und

im Ton ohne Kraftanstrengung stark und voll ist, (wie

etwa die Srradivariuss Violine des Concertmeistcrs Carl

MÃ¼ller) eines solchen durchaus nicht bedarf, sondern ein

mittlerer Vezng ihr vollkommen genÃ¼gt. Wir mÃ¶chten

gern der Genauigkeit wegen die Grade der StÃ¤rke der

einzelnen Saiten nach unserm Saitenmesser angeben,

doch sind dieselben so ganz verschieden in den Graden,

daÃ� dies vergebens wÃ¤re.

Ganz klar gibt der Verfasser eine Mittheilung Ã¼ber

die Gewalt des Bogenstrichs PaganInt'S. Ref. konnte

niemals eine gezwungene, eingeschulte BogenfÃ¼hrung ge-

fallen, wie wir sie bei vielen SchÃ¼lern Sxohr's, als auch

bei den meisten ZÃ¶glingen des Wiener Conservatorium'S

vernommen, welche vor dem Beginnen eineÂ« Solo'S schon

die rechte Hand, den Frosch fest an den Steg gelegt, und

die letztereÂ» obenein mit steifem Arm zurecht setzen. ES

ist ein schlechter Eindruck, den diese Stellung hervorbringt.

Man sehe dagegen die franzÃ¶sischen Vivlinspieler, die auS

der Schule Bailloc's hervorgegangen, und man wird die

Freiheit ihres rechten Arms bewundern. Paganini hatte

der Ã¤uÃ�ern Erscheinung nach eine gezwungene BogenfÃ¼h-

rung, in der AusfÃ¼hrung jedoch war dieselbe so frei, wie

mÃ¶glich. Dieser Paragraph des Guhr'schen Werks dÃ¼rste

ein recht besonderes Interesse fÃ¼r Violinfpieler haben, inÂ»

dem Ã¼ber die BogenfÃ¼hrung oder besser Ã¼ber die verschie-

denen Bogenstriche die wenigsten Lehrer und LehrbÃ¼cher

sich deutlich und zweckmÃ¤Ã�ig aussprechen.

Mit Recht widmet der Verfasser dem Â§. 9. Ã¼ber die

Vermischung des Spirl's mit dem Bogen und dem Piz-

zicato der linken Hand nur wenige Aeilm. Diese Art

mechanischer Fertigkeit ist selbst bei dem groÃ�en Meister

oft unangenehm, indem er mit der Anwendung derselben

nicht sparsam genug umgeht. So schÃ¶n die Begleitung

des Pizzicato bei Eantilenen, wie z. B. bei dem Thema

,,nel Â«ur uiÂ» non mi sento" so wirksam es oft am

SchlÃ¼sse von Variationen ist, wenn der SchluÃ�accord

z. B. pizzicato gemacht wird, fo wenig kann es uns ge-

fallen, wenn es, als eine schwache und unpassende Nach-

ahmung der MandolinentÃ¶ne, in ganzen Passagen, wie in

der vierten Variation des vorher bezeichneten Thema's,

gebraucht wird. â•fl In dem nun folgenden h. 10. be-

ginnt Hr. Guhr die ErklÃ¤rung der einfachen FlageolettÃ¶ne,

in welchem er dieselben in ein recht faÃ�liches System ge-

bracht und zweckmÃ¤Ã�ige Scalen-Beispiele beigefÃ¼gt hat.

Dieser Paragraph nÃ¤chst dem folgenden, â•žÃ¼ber die Dop-

pel-zlageolerrÃ¶ne," bilden eigentlich den Hauptzweck des

Guhr'schen Werks und wir mÃ¼ssen gestehen, daÃ� die

MÃ¼he des Verfassers recht vielen Dank verdient, indem

auÃ�er in einem Aufsatz, den die vormalige Marx'sche

Berliner Muflkzeitung liefert, und einem Werkchen Ã¼ber

jZlageoletfpiel von Blumenthal in Wien, dieser Theil deS

Violinspicls fast gar nicht besprochen worden ist. Es fol-

gen nun noch mehre praktische Beispiele in einfachen und

doppelten FlageolettÃ¶ncn, wie z. B. der JÃ¤gerchor aus

d.m FreischÃ¼tz, so wie das Thema â•žgib mir die Hand,

mein Leben," eine Anweisung, die FlageolettÃ¶ne zu schrei-

ben, ein Paragraph Ã¼ber die Paganini'schen Eompositionen

fÃ¼r die G Saite und deren AusfÃ¼hrung. Der Vortrag

von Cantilenen auf der GSaite, (besonders wenn sie,

wie Paganini dies gewiÃ� thut, eine kleine Terz hÃ¶her,

als gewÃ¶hnlich gestimmt und natÃ¼rlicherweise auch dÃ¼nner,

als die Saite deS gewÃ¶hnlichen Bezuges ist), so wie allen-

falls der einiger Variationen in natÃ¼rlichen Schwierig-

keiten wird sicher einen schÃ¶nen, ja oft Ã¼berraschenden

Effect erzeugen. SprÃ¼nge jedoch und besonders die hÃ¶-

heren FlageolettÃ¶ne sind Dinge, die der Natur der Saite

zuwider sind und es daher auch dem Ohr werden.

Darum glauben wir, Jeden vor dem allzueifrigen Slu-
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dium dieses Theils abrathen zu mÃ¼ssen. Einige Wette

iber die l'ourÂ» <ie force Paganini's, welche in Bei-

spielen gezeigt sind, beschlieÃ�en daÂ« Ganze, dem als An-

hang nÂ«ch die Variationen von Paganini Ã¼ber das Thema

,,nel cor oiâ•ž" und ein Adagio mit Pizzicato (welches

vuÂ« pour lÂ« Vision seÂ»t genannt wird und in Wien

ebenfalls gestochen worden ist) beigegeben sind. In wie

weit dergleichen Mittheilungen, wenn sie auch aus dem

GedÃ¤chtnis) geschrieben sind, erlaubt seien, geHirt vor ein

anderes Forum; wir Ã¼bergehen es daher und schlieÃ�en

unseren Artikel gern mit den SchluÃ�worten des Verfassers:

â��Jum GlÃ¼ck haben die groÃ�en Meister, Rode, Kreutzer,

Baillot, Spohr u. A. so trefflichen Samen gestreut,

und das Terrain der Kunst so reichlich befruchtet, 5aÃ� es

wohl keinem aufstrebenden KunstjÃ¼nger schwer fallen wird,

gutÂ« Frucht von Spreu zu unterscheiden. LaÃ�t immerhin

den VorzÃ¼gen Paganini's Gerechtigkeit wiederfahren, sucht

ihn in seiner bessern EigenthÃ¼mlichkeit zu erfassen, eignet

euch den Mechanismus an, ohne die KÃ¼nsteleien nach-

ahmen zu wollen: behaltet jene groÃ�en Meister nicht nur

im Auge, vielmehr im Herzen, studirr ihre herrlichen

We>5e und lernt von ihnen, daÃ� nur daS einfache SchÃ¶ne

das wahre SchÃ¶ne sei. Die Erweiterung Eurer techni-

schen Fertigkeit wird Euch dann bei jenen Werken groÃ�en

Bortheil gewÃ¤hren, indem Ihr bei ihnen nur allein auf

den Ausdruck, die Seele des SpielS, sehen kÃ¶nnt, ohne

daÃ� der Mechanismus dem freien Flug Eurer Phantasie

Fesseln anlegt. Seht Ihr diese BlÃ¤tter aus einem solchen

Gesichtspunkt an, so habe ich mich keiner nutzlosen Arbeit

unterzogen und darf meine MÃ¼he fÃ¼r belohnt erachten."

â•flsk-.

C h

i k.

(Concert.) Genf. Das Musikfest fÃ¼hrte uns, auÃ�er dm

zwei ersten SÃ¤tzen der Ã¶iinsaniu ei oion, Beethovens herrliche

Messe 0Â«. 123 zu GehÃ¶r, aber â•fl verstÃ¼mmelt, da Einiges

ganz weggelassen, Anderes jÃ¤mmerlich beschnitten wurde.

DaS Kyrie, das et inonini,,Â»Â» wurden Ã¼bergangen; vom

Gloria fiel die Doppelfuge am SchluÃ� weg, das Credo

Â«ndigte mit ante omniÂ» suevulÂ», das prÃ¤chtige Lt re>

Â»nrrexil schloÃ� schon in der Mitte mit kilioque pro

eeckit, auch daS dinnetuÂ» und ^^nâ•žÂ» wurden nur

theilwei'se genommen. Wie konnte zwischen diesem und

Mozart/S (zartem, wolkenumflorten) verum ein

Hymnus von Grast, MusikhÃ¤ndler in Genf, eingeschoben

werden, der etwa fÃ¼r ein wohlwollendes Familienconcert

paÃ�te? Den SchluÃ� machte die religiÃ¶se Hymne, welche

E. M. v. Weber der helvetischen Musifgesellschaft gewid-

met hat. Die AuffÃ¼hrung dieser Werke war eine ge

lungene, wozu der Eifer des aus dreihundert Liebhabern

bestehenden SÃ¤ngerchorÃ¶ das Meiste beitrug.

(Aus dem Morgenblatt.)

Breslau, 27. Aug. Hr. FreyÂ« aus Warschau trug

vor einem erlesenen Publicum, aus KÃ¼nstlern und Kunst-

freunden bestehend, auf der Orgel unsrer Bernhardiner-

kirche mehre Eompositionen von S. Bach und Hesse vor,

wodurch er sich als geschickten KÃ¼nstler in seinem Fach

bewÃ¤hrte. Unausgesetztes, seibststÃ¤ndiges Studium leitete

ihn auf solchen Standpunkt, da in Warschau daS Orgel-

sxiel ganz darnieder liegt.

V

e r m i s ch t e Ã¶.

Hummel ist na<> Weimar zurÃ¼ckgekehrt. In MÃ¼n-

chen gab er auf seiner ^)u.chreise kein Eoncert.

Im September wird eine Oper â•žder Zigeuner", MuÂ«

sik von Taubert, Text von Devrient, auf dem kinigl.

Theater in Berlin gegeben werden.

GeschÃ¤ftsnotizen.

April: 2. Bon N. in H. (Brief an H.) Beantwortet. â•fl

2. Bon S. in B. (Br. an H.) Beantwortet. â•fl 7. Von Dct.

H. in G. Beantwortet. â•fl 7. Bon Prof G. in Br. Langst

beantwortet mit Bitte um den versprochenen Aufsatz. â•fl 12. Von

M. in H. (Br. an Hofm.) Mitgetbcilt. â•fl 13. Von E. in B.

(Br. an H.) Beantwortet. â•fl 14. Von Prof. W. in G. (Br.

an H.) Wir ersuchen um Theilnahmc. â•fl 17. Von Dct. S. in

B. (Br. an H ) Antwort folgt in dieseÂ» Tagen. â•fl 19. Von

Dct. V. in St. (Br. an Sch.) Leider zu lang. â•fl 22. Bon L.

in W. Beantwortet und besprochen. â•fl 23. Von Schw. in H.

Beantwortet (am 12. Mai) mit berÃ¼cksichtigtem Verzeichn. und

erbetener Fortsetzung; Â»ab. der spÃ¤tere Br. (vom lstcn Aug.)

unerklÃ¤rlich. â•fl 25. Bon F. in SL. (Br. an Sch.) Dank. â•fl

27. Von K. in D. lBr. an W.) Dank. â•fl Musikalien von H.

in L. K. in L. P. d. B. in L. C. in H. V. in E.

Mai.- 1. Von T. und B. in W. Beantwortet mit Bitte

um Einsendung. â•fl 2. Von St. in H. nebst ersten Beitr. Be-

sorgt. â•fl 7. Von Der. H. in G. nebst ersten Beitr. Beant-

wortet mit Bitte um Fortsetzung. â•fl 8. Bon L. in M. Ist de.

sorgt. â•fl 8. Von B. in Z. (Br. an H.) Ueber den kleinen

Don Juan bald. â•fl 24. Von S. in B. nebst Musikal. Vielen

Dank. â•fl 3Â«. Von Dct. M. in B. Ersuchen um Theilnahmc.

â•fl Musikalien von F. und B. in L.

Juni: II. Von N. in H. nebst Ree. Beantwortet. â•fl

21. Von L. R. in B. Beantwortet. â•fl 28. Bon S. in B.

â•žebst Musik. Ist besorgt. â•fl 3Â«. Bon Dct. Kst. in I. Beant-

wortet. â•fl Musikalien von Sch. S. !Â» M. L. in G.

Juli: 2. Bon Sch. in Ld. (Br. an Sch.) Theilweise be-

nutzt. â•fl 2. Von T. und B. In W. nebst Partit. u. Conc.

Sichern Bereitwilligkeit zu.â•fl 5. Von St. inE. Erhallen, und an-

genommen. â•fl 7. Von T. H. in W. (Br. an H.) Bitten um

Verwendung. â•fl 23. Von E. in B. (Br. an H.) Nehmen Sie

V fÃ¼r 5. â•fl Musikalien von G. in M. B. in H. D. in Ch.

August: 1. Von Schw. in H. (Br. on H.) Ersuchen

um AufschluÃ�. â�� 6. Von C. A. in BrÃ¶l. Soll bald angezeigt

werden. â•fl 7. Von Dct. Kst. in I. nebst IÂ«Â». Antwort folgt

in diesen Tagen. â•fl 12. Bon Kr. in A. Beantwortet. Wir

vikten um Genehmigung. â•fl IS. Bon L. R. in B. nebst IU8.

Antwort folgt in diesen TageÂ». â•fl 3Â«. Von K. in L. Annahme

und Dank. â•fl Musikalien von Sch. S. in M. M. B. in P.

W. in B. â•fl D. 1. Sept. 1834.

Leipzig, unter Berantmortlichkeit des VerlegerÂ« S. H. F. HartmanÂ».

Â« .Â« K,. QuartalÂ« lwochentlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) IS Gr. Sachs, oder 1 Fl. 12 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung duÂ«h

Preis de, QuartaÂ» l.wÂ°a,ene^ Musikhandlungen Â»"d durch die PostÃ¤mter zu beziehen.
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Aeitkrhritt Ar MukiK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang.

^ 45.

Den 4. September 1834.

Der Seist, der mit dem SchÃ¶nen sich beschÃ¤ftigt, ist immer wohl beschÃ¤ftigt und wie

wenig er positiv dai Wesen des SchÃ¶nen ergrÃ¼nden mag, immer wird er negativ gegen

unÃ¤^hetische BleichgÃ¼ltigkeit und Rohheit, gegen antiÃ¤sthetischeÂ» falschen Geschmack, gegen

hvperÃ¤sthetischÂ« KunstvorurtheilÂ« kÃ¤mpfen, mag auch daS Bild der Bottin ewig verschleiert

bleiben. Wolfgang Menzel.

Beitrage zu einer Aesthetik der Tonkunst.

Von Gustav NeuenbÃ¼rg.

Die Aesthetik der Tonkunst ist in RÃ¼cksicht Ihrer

scientivischen Bearbeitung unter allen ihren Schwestern

im Reich der Wissenschaften beinahe am weitsten zurÃ¼ck.

Noch machen ihre Theile kein in sich selbst zusammen-

hÃ¤ngendes Ganze aus; noch begnÃ¼gt man sich immer,

tine Menge allgemeiner Grundsatze und besonderer Re-

geln, die einer oft willkÃ¼rlichen, ungefÃ¤hren Ordnung

ihren Zusammenhang danken, Aesthetik zu benennen;

noch scheint immer nicht die Aesthetik das Kriterium der

Kunst, sondern die Kunst das Kriterium der Aesthetik zu

liefern; noch herrscht wohl zwischen der Kunst-Theorie

und ihren Werken das VrrhÃ¤lrniÃ�, daÃ� man rocniger

die Theorie brauchen kann, um die Werke dadurch zu ver-

vollkommnen, als die Werke, um die Theorie zu berich-

tigtÂ«.

Die Nncultur der musikalischen Aesthetik wird jedoch

erklÃ¤rbar durch den Gang, welchen die Aesthetik Ã¼ber-

Kaupt genommen hat. Alexander Gottlob Baum-

garten (geb. 1714, gest. 1/62), ein durch scharfe Ana-

lyse und Klarheit der Begriffe ausgezeichneter SchÃ¼ler

Wolf's, muÃ� als Stifter der Aesthetik angesehen wer-

den; denn wenn gleich fchon vor ihm G. B. Bilfin-

ger (Â«fr. UiInÂ«i<IÂ»tiÂ«noÂ« i>kilÂ«Â«npkiÂ«k>s tleÂ» DeÂ»,

Â»nimn KÂ»mÂ»nÂ» etÂ«. t?,<l. Â»rc. p!>Ã�> 255) die MÃ¶g-

lichkeit einer Aesthetik andeutete, so war doch Baumgarten

der erste, welcher den Plan zu einer wissenschaftlichen

Aesthetik entwarf und auch theilweife ausfÃ¼hrte (Â«t'r.

I)Â« Â»nnnnliiÂ» Â»6 poemn p?rtineni,I>nÂ« eÂ»iÂ«. t^-ilne

1Â»3S und Ã¤pÂ»,Ketivâ•ž. rrankf. Â». <I. Â«. 17Z0â•fl175Â».

5 e! 8.). In jeder Gattung von ErkenntniÃ� meint Baum-

garten, und vorzÃ¼glich von philosophischen Wissenschaften,

ist man bei jedem Schritt, welchen man thut, zahllosen

JrrthÃ¼mern und TÃ¤uschungen ausgesetzt, bevor man zu

den allgemeinen HauptgrundsÃ¤tzen aufgestiegen ist. Man

hat Regeln fÃ¼r die SchÃ¶nheit, Regeln fÃ¼r die Bildung

von Werken der Kunst; allein sie grÃ¼nden sich alle auf

nichts anders, als auf Beispiele alter und neuer Meister,

oder auf die durch Erfahrung erkannte Wirkung gewisser

Eigenschaften der Kunstwerke auf die meisten Menschen.

DieÂ« ist nur ein sehr unsicherer, leicht zu zerstÃ¶render

Grund, und so lange man die Regeln des GeschmackÂ«

aufs nichts anders bauen kann, verdienen sie auch den

Namen einer philosophischen Wissenschaft nicht. Soll,

nach Baumgarten, eine wahre Philosophie des Geschmacks

entstehen, so muÃ� man bis auf die ersten GrÃ¼nde der

ErkenntniÃ� des SchÃ¶nen gedrungen sein. Aus diesen

allein kann man eine fÃ¼r alle Menschen gÃ¼ltige WissenÂ«

schast deS Geschmacks, eine wahre Metaphysik des

SchÃ¶nen herleiten. In der SchÃ¶nheit besteht das Wesen

aller schÃ¶nen KÃ¼nste; SchÃ¶nheit ist nichts anders, als

sinnlich erkannte Vollkommenheit; mithin flieÃ�en die Re?

geln der Aesthetik auS den allgemeinen Quellen aller

Vollkommenheiten. Er bestimmt genau den Begriff der

Wissenschaft und ihrer GegenstÃ¤nde, handelt von Genie,

Uebung, Theorie, Begeisterung, Eorreciion und theilt diÂ«

Aesthetik in die theoretische und praktische. DiÂ«

theoretische theilt er 1) In die Heuristik, welche Grund-

sÃ¤tze Ã¼ber Erfindung, SchÃ¤tzung und Wahl der Stoffe

enthÃ¤lt; 2) Methodologie, die Wissenschaft sinnlicher,

lichtvoller Anordnung der einzelnen Theile des gewÃ¤hlten

Stoffs; 3) Semiotik, die Wissenschaft vollkommener

Bezeichnung. In der praktischen wollte er die allgemeiÂ«

nen GrundsÃ¤tze der theoretischen auf die einzelnen KÃ¼nste

anwenden. Allein er kam in der AusfÃ¼hrung nur biÂ«

aus die Methodologie.
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Baumgarten's Entwurf hat bei allen Sachsen-

nern Anerkennung gefunden, allein die AusfÃ¼hrung des

PlanS blieb unerreicht ; die allgemeingÃ¼ltigen Prin-

cipien suchte man vergebens, und die Tonkunst blieb,

wie die Tanzkunst und die bildenden KÃ¼nste, ganz un-

berÃ¼cksichtigt. Bis auf den Reformator Kant hatte

man nicht den Versuch gewagt, die Principien der Ã—est-

hetik auf anderen Wegen zu suchen; und hielt es Baum-

garten fÃ¼r mÃ¶glich, alles SchÃ¶ne der Natur und Kunst

auf Vernunft principien zu reduciren, so erklÃ¤rte Kanl

geradezu die UnmÃ¶glichkeit einer solchen Reduktion.

Mit vollkommenem Recht sagt er in seiner Krilik der

reinen Vernunft S. 21: â•žDie Deutschen sind die einzi-

gen, welche sich des Worts Aesthelik bedienen, um dadurch

das zu bezeichnen, was Andere Kritik des Geschmacks

nennen. Es liegt hier eine verfehlte Hoffnung zum

Grund, die der vortreffliche Analyst Baumgarten faÃ�re,

die kritische Veurtheilung des SchÃ¶nen unter Vernunft-

principien zu bringen, und die Regeln derselben zur

Wissenschaft zu erheben. Allein diese BemÃ¼hung ist ver-

geblich. Denn gedachte Regeln oder Kriterien sind ihren

Quellen nach blos empirisch und kÃ¶nnen also niemals

zu Gesetzen Â» priori dienen, wornach sich unser Ge-

schmacksurtheil richten mÃ¼Ã�te, vielmehr macht daS Letztere

den eigentlichen Probierstein der Richtigkeit der ersteren

aus." â•fl Kant hat sich nicht nur um die sogenannte

reine Philosophie, sondern auch um die allgemeine

Aesthelik bleibende Verdienste erworben; er konnte ohne

Aweifel die Aesthetik der Tonkunst in mehrfacher Bezieh-

ung auf einen hÃ¶hern Standpunkt bringen, hÃ¤tte er es

der MÃ¼he fÃ¼r werth erachtet, das Wesen dieser Kunst

grÃ¼ndlicher zu erforschen, als er gethan; so aber stieÃ� er

sie selbst aus dem Kreis der schÃ¶nen KÃ¼nste aus, und

die Aesthetik der Tonkunst blieb verwaist auf ihrem frÃ¼-

hern Punct stehen. Die Einseiligkeit der Kantischen

Theorie ist in dieser Hinsicht genugsam gewÃ¼rdigt und

erkannt (Â«fr. Herders Kalligone B. 3.).

Der musikalische Aest he tiker muÃ� sich aus

der Kunst selbst praktisch herausbilden. â•fl

Will er wahrhaft belehren, so muÃ� er nicht blos in Â«b-

Â«irÂ»eiÂ« sagen, was das musikalisch-schÃ¶ne Kunstwerk

fordere, sondern auch in Â«onvrela, d. h. an einem wah-

ren Kunstwerk zeigen, wag schÃ¶n sei, damit er Andere

in den Stand setze, eine Ã¤sthetische Analyse zu machen

und ihr GÂ°fÃ¼hl zur Deutlichkeit zu bringen; dazu gehÃ¶rt

aber ein wiederholtes eignes Erleben, welches die

grÃ¶Ã�te Innigkeit In der unmittelbaren Praxis hat.

Daher zerfallt auch die musikalische Aesthetik in einen

reinen und angewandten Theil. Dort werden die

Elemente und die Regeln ihrer Composition entwickelt-,

hier wird das dort Gesagte nachgewiesen an wirklichen

Kunstwerken. Der Grundstein zu einem GebÃ¤ude der

musikalischen Aesthetik ist eine genÃ¼gende Theorie des Ge-

fÃ¼hls - VermÃ¶gens. Es ist das GefÃ¼hl gewisser-

maÃ�en der Ã¤therische KÃ¶rper, welchen der klingende Ton- !

unmittelbarÂ« AnkÃ¼ndigung der Vollendung aller Functionen

unsers Lebens, welche beim GenuÃ� oder bei Betrachtung

eines Kunstwerks erregt werden. Nun kann aber ein

dÃ¼rftig gebildetes Leben schon durch ein Werk von gerin,

gem Kunstwerth zu der ehm mÃ¶glichsten HÃ¶he gehoben

werden, so wie den Schweizer sein Alpenhorn in Ent-

zÃ¼cken versetzt; oder es kann verbildet sein, wo eÃ¶ in

dem Extrem dieser Verbildung seine Vollendung und den

relativen KunstgenuÃ� sucht und erhÃ¤lt, und darum ist die

Wirkung des Kunstwerks bedingt durch die Receptivi-

tÃ¤l des genieÃ�enden Individuums. Ohne GefÃ¼bl ist fÃ¼r

den Menschen nichts schÃ¶n, und der rechte KÃ¼nstler weiÃ�

ein Objecc zu schaffen, wo alle dadurch angesprochenÂ«

Funktionen in der eigenthÃ¼mlichen und harmonischen Ge-

setzmÃ¤Ã�igkeit zur Vollendung erhoben werden; wird nach

VerhalcniÃ� der kÃ¼nstlerischen RecevtivirÃ¤t im genieÃ�enden

Sbject die Idee des Kunstwerks wiedergeboren, so

erhÃ¤lt es fÃ¼r das genieÃ�ende Object unmitlelbarrs Da-

sein, und maniftstirt sich als lebendiges Seelen^

bild. Je subjectiver, individueller der schaffende KÃ¼nst-

ler empfindet, desto geringer wird die Zahl derer sein,

welche sein Gebilde nachempfinden. Je mehr er sich

aber in seinen SchÃ¶pfungen dem rein uud allgemein

Menschlichen nÃ¤hert, desto leichter wird er begriffen,

desto sicherer trotzen seine Werke der Zeirlichkeit. WaS

man auch von der Inhaltslosigkeit der reinen Tonkunst

sagen mag â•fl so viel steht fest: ein TonstÃ¼ck ohne Ge-

fÃ¼hlsinhalt kann keinen Anspruch auf den Namen einer

ausdrucksvollen Musik machen; es ist ein KÃ¶rper ohnÂ«

Seele, und verhÃ¤lt sich zu einer Musik, die Empfindun-

gen ausdrÃ¼ckt, wie eine schÃ¶ne Blume zu einem schÃ¶nen

menschlichen Gesicht, worin ein edler Geist sich abspiegelt.

Der wahre TonkÃ¼nstler will Empfindungen mittheilen;

er kennt ihre Natur und weiÃ� wenigstens problematisch,

unter welchen Bedingungen durch die Kunst eine Empfin-

dung mitgetheilt werden kann; er schafft ein Werk auf's

Geradewohl hin, ohne sicher zu sein, welche Empfindun-

gen dasselbe erregen wird, wenn er nicht weiÃ�, wie sie sich

in andere GemÃ¼lher Ã¼berpflanzen lassen; ja er kann

sogar ganz zweckwidrig wirken. Die Ã¤sthetische Forschung

muÃ� durchaus einen Hauxttheil des kÃ¼nstlerischen StreÂ«

bens ausmachen, und zw,ir denjenigen, worin die hÃ¶chsten

Principien der Kunst gesucht, oder worin daS rein und

allgemein Menschliche in den einzelnen Seilen und BeÂ«

Ziehungen geistiger ThÃ¤tigkeit zum klaren BewuÃ�t-

sein erhoben werden soll. Hier tritt die eigentliche KunstÂ«

Philosophie in Wirksamkeit; sie muÃ� daS GefÃ¼hl in be,

stimmte Begriffe fassen, nur dann gewinnt die Theorie

der Kunst eine objective Basis und einen festen Bo-

den. GefÃ¼hl und Begriff sind im Kunsttheoretiker ver-

einigt. Das Denken und FÃ¼hlen aus Naturtrieb

geht zwar Ã¼berall im Leben voraus; der geniale KÃ¼nstler

idealisirt voraus, aber die Theorie folgt Â«klÃ¤rend und

sixirend nach und gibt der Kunst Halt und Festigkeit.

Die Aesthetik â•fl soll sie mehr als Phantastik sein â•fl

Stoff Ãœberkleider. Das GefÃ¼hl des SchÃ¶nen ist die I

muÃ� nun vor allen Dingen die psychologische Basis
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aller Ã¤sthetischen KÃ¼nste sdas GefÃ¼hl) mit dem Kunst-

matertal (den TÃ¶nen) in eine nÃ¤here Beziehung brin-

gen; nur so wird das Wesen der Kunst erkannt und be-

griffen, und ihr eigenlhÃ¼mlicher Wirkungskreis

bestimmt.

(SchluÃ� folgt.)

Die Eremitage.

(SchluÃ�.)

Am 2. Juli wurde hier im Schoost der Familie

Gretry von einigen warmen Verehrern dieser beiden groÃ�en

und berÃ¼hmten Manner der Sterbetag Jean Jacqi,es'

mehr durch eine stille RÃ¼hrung und religiÃ¶se Verehrung,

als durch Ã¤uÃ�ern Glanz, an einem schÃ¶nen und reinen

Sommerabende gefeiert'. Es fei mir vergÃ¶nnt hierÃ¼de,

noch einige Worte zuzufÃ¼gen. Die Wohnung Jean Je^.cques',

worin sich neben den von ihm zurÃ¼ckgebliebenen oben ge:

genannteÂ» Meublen, das Clavichord Gretry's und anderr

von ihm vorhandene hÃ¶chst inceressame GegenstÃ¤nde be-

finden, war reich mit Laub und Blumenguirlanden ge-

schmÃ¼ckt; die Allee Jean Jacques' mar beiderseits mil

Grinaten- und OrangenbÃ¤umen besetzt. Die am Ende

dieser Allee von der Frau von Epinay aufgestellte BÃ¼ste

war mit einem Kranz geziert, den die Nichten Gretry's

von dem von Jean Jacqucs' gepflanzten und zu einem

Baum aufgefchossenen Lorbeer ihm geflochten. Die dunk-

len LaubgÃ¤nge waren nicht minder mit BlumenflechreÂ»

verziert und mit blauen und rolhen Glasglocken erleuchte!.

Die dunkle Laubnische, in der die BÃ¼ste Gretry's aufgestellt

ist, glÃ¤nzte durch die zahlreichen LÃ¤mpchen, die sich Ã¼ber

einer an BlumenbÃ¤ndern auf fein Haupt herabhÃ¤ngenden

Lorbeerkrone wie kleine Sterne zu einem zweiten Kranz

gestalteten. Der Wiederschein dieser Beleuchtung in dem

klaren Spiegel des Wassers warf auf die beiden darin so

still sich kreuzenden SchwÃ¤ne, die als Sinnbild des Frie?

dens, der Unschuld, irdischer und ewiger BeglÃ¼ckung, mir

in diesem Augenblick die Genien jener beiden groÃ�en Geister

dÃ¼nkten, ein magisches Ã¼berirdisches Licht. Das PlÃ¤tschern

deS kleinen Wasserfalls, Ã¼ber den Jean Jacques' Lorbeer

sich neigt, und an welchem er fo viele Stunden und Tage

lauschend zugebracht, an dem er mit seiner Julie liebte,

litt und weinte, rief den hohen Genius noch sichtbarer

herab und Jeder glaubte in feiner durch die nÃ¤chtliche

Beleuchtung aufgeregten Phantasie den Geist in irdischer

HÃ¼lle am FuÃ� des Lorbeers auf jenem Stein sitzen und

weinen zu fehen, wo er fo oft faÃ� und weinte.

Nachdem sich die ganze, ziemlich zahlreiche Gesell-

schaft, worunter sich mehre SÃ¶hne und TÃ¶chter und

Enkel derer befanden, die mit Rousseau einst innig ver-

bunden und den Theil des RomanS seineÂ« LebenS, den er

hier erlebte, angefÃ¼llt, an Wein und FrÃ¼chten, die er selbst

^pflanzt, gelabt, und alle Zungen sich in d.m welibekann-

ten Familienlied Gretry's: Wo kann man besser

sein, gelÃ¶st, declamicre eine FrÃ¤ulein von Epinay ein,

von einem der anwesenden dramatischen Dichter auf RousÂ«

seciu verfaÃ�tes, Epigramm. Su deutsch heiÃ�t der Inhalt

ungefÃ¤hr so: Der hat sich ein dauerhaftes und reine?

Oenkmal gestiftet, dessen Genius die Tugend erleuchtet,

Vorurrheile und JrrlhÃ¼mer bekÃ¤mpft, die MiÃ�brÃ¤uchÂ« verÂ«

nichrer, und das entnervte Jahrhundert in den Schoost

der Natur zurÃ¼ckzufÃ¼hren strebte. In unfrer Seele steht

Dir, Jean Jacques, ein Denkmal aufgebaut, wie es kein

Alexander und kein EÃ¤sar hat, die nur durch Leiden, die

sie der Menschheit angerhan, Unsterblichkeit errungen. Du

hast keinem Arbeiter seinen Lohn entrissen, keinem Hirten,

seine Rinder, seine Heerden weggefÃ¼hrt, keine Liebenden

gelrennt, keinem KÃ¶nig sein Reich geraubt. Sieh, groÃ�er

Geist, cS flieÃ�en Deinem Andenken die ThrÃ¤nen, die Du

uns erspart hast.

Die sichtbare RÃ¼hrung, die diese Worte in der NÃ¤hÂ«

so mancher Erinnerung an den ehemaligen Klausner erÂ»

zeugten, wurde nach einer kleinen Pause durch das Lied

Rousseau's: ^Â« l'ni ,>IÂ»nie ^Â« l'ui v>, nÂ»it,s, worin

alle Kehlen mit einstimmten, auf das Ã¼berraschendste

unterbrochen. Kaum war dies Lied, das im Kreis um

den von Rousseau gepflanzten Rosenbaum mit wahrÂ« EiM

Hebung des GcmÃ¼lhs, warm aus der Seele wie ein Ge-

ber, hervorstieg, verhallt, als aus dem GebÃ¼sch das Lied

der drei Noten! t^ie >Â« t?iÂ»vs Â»>e rluie mit SilberÂ«

,Ã¶nen auf einer Geige vorgetragen, zu den erstaunten

Horchern hin Ã¼bertÃ¶nte. Ein Augenblick, und Alles stand

um d?n Sanger, der neben dem kleinen Wasserfall aus

Rousseau's Ruhestein saÃ�. Selige Erinnerungen stiegen

beim AnhÃ¶ren jener, in aller Welt gesungenen LicbesklÃ¤nge

in jedem Busen auf. Die einfache Melodie verlor sich

allmalig auf den Schwingen einer reichen Phantasie in

edlen ja hinreiÃ�enden variirten Formen durch den krÃ¤ftigen

Bogen von einer Meisterhand gefÃ¼hrt in die unendlichen

ewigen RÃ¤ume. Erst als die Saiten eine Weile ge-

schwiegen, da merkte Jeder, daÃ� sein Geist, auf den Wo-

gen dieser TÃ¶ne getragen, einen Augenblick alles Irdische

verlassen und sich bis Ã¼ber die Sterne hinaufgeschwungen.

Deutsche TÃ¶ne waren es, das merkte Jeder, TÃ¶ne, wie

sie nur eine deutsche Seele zu empfinden, eine deutschÂ«

Tonsprache auszudrÃ¼cken vermochte. Begierig, den SÃ¤nger

noch einmal zu hÃ¶ren, begann er Beethoven'Â« Adelaide -,

eine Nichte Gretry's begleitete ihn ; hier hauchtÂ« er ein

Leben, eine Seele aus auf seinen Saiten, die keiner Worte

bedurfte. Ein Kranz von Jean JacqueS' gepflanzten RoseÂ»

legten die MÃ¤dchen ihm auf's Haupt. Es wurde still,

todtenstill um mich her; die Thurmglocke von Montmo-

rency tÃ¶nte auS der Ferne die Stunde der Mitternacht.

Zwei meiner Landsleute, Dr. SiÃ¶pel und Panofla, Â»o,

von der LetzterÂ« in mir so liefe GefÃ¼hle aus der See!Â«

aufgeregt, saÃ�en allein noch neben mir. DaS PlÃ¤rschern

des Wasserfalls dauertÂ« fort, diÂ« SchwÃ¤nÂ« schwammen

immer noch still auf dem Teiche, die LichtÂ« waren halb

verloschen. Wir fÃ¼hlten mehr als je die Wahrheit, nzÂ«
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unser deutscher Dichter singt: Heilig ist die StÃ¤tte,

dlÂ« vor unS ein guter Mensch betrat.

Montmorencv in der Eremitage. August, 1834.

Joseph Mainzer.

Correspondenz.

Von der Saale.

(Mustkfest in Jena.)

Bist du noch nicht in Jena gewesen, lieber Leser,

so muÃ� ich dich mit dem Ort, wo jÃ¼ngst 550 SÃ¤nger

(es waren ihrer eher mehr denn weniger) ein gar herr-

liches Mustkfest feierten, etwas nÃ¤her bekannt machen. â•fl

Denke dir ein schÃ¶nes, breites, von der hier noch mit

jugendlicher Munterkeit 'forthÃ¼pfenden Saale bewÃ¤ssertes,

Thal mit herrlichen WiesenflÃ¤chen voll Ã¼ppigen Baum-

wuchses; denkÂ« dir's eingeschlossen von respektablen Ber-

gen, deren kahle, zum Theil schroff emporsteigende Kalk-

gipfel mit ihren Bergruinen bedeutungsvoll auf die zu

ihren hlnandringenden RcbengÃ¤rken herabblicken; denke dir

auf beiden Seiren eine Menge anderer ThÃ¤ler, welche von

BÃ¤chen bewÃ¤ssert und wohl angebaut in das Hauptthal

sich einmÃ¼nden; denke dir inmitten aller dieser rebenbe-

wachsenen Berge und Ã¼ppigen ThÃ¤ler gerade da, wo sie

die groÃ�e Malerin Natur am schÃ¶nsten und reichsten zu-

sammengeordnet hat, ein freundliches StÃ¤dtchen, aus wel-

chem ein ehrwÃ¼rdiger Airchenbau hervorragt â•fl und du kennst

den Ort, wo neulich 8 bis 10,000 Menschen, einheimische

und fremde, recht scelenvergÃ¼ngt waren. Doch du kennst

ihn noch nicht. Du muÃ�t dich auch d'ran erinnern, daÃ�

Schiller und Goethe und hundert andere groÃ�e deutsche

MÃ¤nner dem StÃ¤dtchen einen Glanz gegeben, welcher

weit Ã¼ber seine Berge hinweg strahlt und daÃ� darin ein

Volkchen wohnt, so munter und frisch wie sein Saal-

strom und so wirthlich wie seine ThÃ¤ler. â•fl

Nun zÂ» dem freundlichen heitern VÃ¶lkchen im Thale

zogen aus den ThÃ¤lern und von den HÃ¶hen rings um-

her am 13. August bis gegen Mittag die 550 in sin-

genden Gruppen wohlgemuth herab und fanden bei allen

Bekannten und sonstigen wirlklichen Leuten ihr gastliches

Obdach. Bald trugen die TenorÂ« und Basse alle, ein

jeglicher in seiner Art, ihr farbiges Band im Knopfloch

und kamen zur groÃ�en Probe im Rosensaal. â�� Da gab

ts Â«in frohes, munteres GewÃ¼hl. Da drÃ¼ckten sich hun-

dert alte Freunde und Bekannte Brust an Brust, berich-

teten sich einander ihre vieljÃ¤hrigen Erlebnisse und freuteÂ»

sich deS schÃ¶nen Ausammenseins zu s? schÃ¶nem Zweck. â•fl

D'rauf sangen sie einmÃ¼thig und krÃ¤ftig zusammen, und

gewiÃ�, der alte Wartthurm links an der Stadtmauer

und der schÃ¶n angelegte botanische Garten mit Goethe's

Sommerplaisir gegenÃ¼ber und die Comchurev, welche jetzt

ein Museum ist, neben an, hatten solchen Donnergesang

noch niemals vernommen. Hr. Cantor Kemmlkin pro-

bitte recht gut und fest mit den groÃ�entheils wohl vorge-

Ã¼bten SÃ¤ngern die schÃ¶nen StÃ¼cke von Berner (Hymne:

der Herr ist Gott ?c.), von A. F. HÃ¤ser (Hymne fÃ¼r

zwei Ehire: Herr, werth ic.), von Fink (Vater unser)

und von LÃ¶we (die eherne SchlangÂ«). â•fl

Nun aber trat ein kleiner, netter Mann an'S Pult,

um sein l'e cleÂ»,n IÂ»â•žclanâ•ž,s zu probirÂ«n, von dessen

Text er einÂ« neue deutsche Uebersetzung von Fouque zur

Ansicht darbot. â•fl Wer ist daS? flÃ¼sterte Â«s durch diÂ«

mÃ¤chtige SÃ¤ngercolonnÂ«. â•fl Ha, das ist der Musikdirektor

Naue aus Halle, riefen Viele, die beim Erfutt'fchen

Musikfest gewesen, und Alles drÃ¤ngte sich nun zu dem

interessanten verdienstvollen Mann hÂ«ran, um ihn freund-

lich zu begrÃ¼Ã�en und ihm die Hand zu drÃ¼cken. â�� Es

war nun, als wenn ein neuer Geist in die SÃ¤ngerschaar

fÃ¼hre. Sie donnerte ein Te Deum piÂ»nÂ« und toriisÂ»

siinu, wie der Verfasser es wollte, und feine Komposition,

eine tÃ¼chtige, wohlbedachtÂ«, Â«igenthÃ¼mlich gestelltÂ« Arbkit,

gewann im vollÂ«n MaÃ� Kraft und Leben. â�� DaS ver-

mag doch immer nur der Autor selbst bei der AuffÃ¼hrung

seinen Werken zu geben, zumal wenn sie von so groÃ�er

Masse dargestellt werden. â•fl Er stehet dann, wie ein KÃ¶nig

vor seinem Heer und Alles wird doppelt aufmerksam,

fleiÃ�ig und geduldig. â�� Ich wollte, die anderen Herrn

Generalissimi, von welchen StÃ¼cke aufgefÃ¼hrt wurden,

hÃ¤tten sie auch selbst probirt und aufgefÃ¼hrt. Hr. Musik-

direktor HÃ¤ser in Weimar wÃ¼rde durch persÃ¶nliche Leitung

seiner tresslichen und effektvollen Hymne, seinen anwesen-

den zahlreichen Verehrern groÃ�e FreudÂ« gemacht haben

und Hr. Ur. LÃ¶we und Hr. Berner durch diÂ« ihrer

wohlgelungenen Werke nicht minder.

(SchluÃ� folgt.)

Chronik.

(Theater.) Berlin. 29. Aug. Don Juan.

Dem. Lutzec, Hr. PÃ¶ck aus Prag gastiren. â•fl 2. Sept.

Zampa. Hr. PÃ¶ck u. Mab. SchobÂ«!.

Frankfurt. 31. Aug. ErstÂ« AuffÃ¼hrung des Mas-

kenballs von Auber.

Vermischtes.

Im Haag findet kÃ¼nftigen Oktober ein groÃ�es MusikÂ»

fest unter Leitung des Hrn. LÃ¼beck statt. Unter anderen

kommen mehre dort noch unbekannte grÃ¶Ã�ere Kirchenmu-

siken deutscher Komponisten zur AuffÃ¼hrung.

Mcverbeer arbeitet an einer Oper, deren Handlung

in der BartholomÃ¤usnacht spielt; auch soll n Â«inÂ« komi-

sche Oper schreiben wollen.

Leipzig, unter Bcrantwortlichkcit dcÂ« VerlegerÂ« 6. H. F. Hartmann,

pie!Â« dcÂ« QuartalÂ« (wÃ¶chentlich 2 halbe Bc-rn in gr. 4tc>) l6 Gr. Sachs, oder 1 Fl. 12 kr. Rhein., ohne preiÂ«erl)Ã¶l)una dunh

alle BuchÂ» und Musikhondluiizen uiH du.ch die PostÃ¤mter zu beziehen.



Keue TeiPZiger

Aeitkrhrikt kÃ¼r MukiK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und KunstfreundeÂ».

^ 4Â«.

Erster Jahrgang.

Den 8. September 1834.

SÂ»m Erkennen, Verstehen und GenieÃ�en des geistigen WesenÂ« der Musik fÃ¼hrt selten

der gemeine Weg der Technik, das Erlernen und mechanische AusÃ¼ben der KuÂ»!r.

MÃ¼ller'Â« Aeftl). d. Tonkunst.

Beitrage zu einer Aesthetik der Tonkunst.

(SchluÃ�.)

Carl Heinrich Heydenreich, Prof. der Phi-

los. in Leipzig (geb. 1764, gest. 1801) besaÃ� bei aus,

nehmenden Talenten und seltnem Scharfsinn eine unge-

meine Tiefe des GefÃ¼hls-, er war ein geborner Aesthetiker

und so viel wir wissen, der erste, welcher die Tonkunst

auf eine psychologische Basis grÃ¼ndete und sie (gegen

Kam's Theorie) nicht nur in den Kreis der schÃ¶nen

KÃ¼nste wieder herÃ¼berzog, sondern evident erwies, daÃ� die

Tonkunst gerade unter allen KÃ¼nsten diejenige sei, welche

vorzugsweise schon durch ihr Material befÃ¤higt, un-

ser inneres Seelenleben am vollendetsten darstellen (copiren)

kÃ¶nne. Eopiren gebraucht Hevdenreich synonym mil

Malen, und verbindet damit den Begriff: einen Gegen-

stand nicht durch blos willkÃ¼rlich verabredete Zeichen oder

empirische Merkmale fÃ¼r den Verstand andeuten, son-

dern ihn durch Aeichen vor die sinnliche Empfindung

bringen, welche eine reelle, in ihrem Wesen gegrÃ¼ndete

Gleichheil oder Ã—hnlichkeit mit ihm haben. Diesen Be-

griff befolgt auch Engel in seinen Werken: Ã¼ber die

musikalische Malerei, und Ã¼ber die Mimik. Die Dar-

stellung eines bestimmten Zustands der Empfindung,

oder nach Heydenreich der â•žEmpfindsamkeit" kann

man sich auf dreierlei Art denken: 1) kann ich blos

mein GefÃ¼hl oder meine Leidenschaft, ihre Natur,

Gang, Mischungen, Abwechselungen und Gradationen

copiren wollen, ohne zugleich die GegenstÃ¤nde, diÂ« sic

etwa mÃ¶gen erregt haben, anzugeben oder zu beschreiben-,

2) kann ich bloÃ¶ den Gegenstand, welcher auf meine

Empfindsamkeit gewirkt hat, schildern wollen, ohne daÃ¶

GefÃ¼hl oder die Leidenschaft zu malen, welche dadurch

erregt werden ; 3) ich kann beide Zwecke in einem Werk

vereinigen wollen, fo daÃ� ich zugleich den Gegenstand

schildere, und zugleich das GefÃ¼hl oder die Leidenschaft

entweder beschreibe oder male, odÂ« auch diese zugleich

schildere und male, und zwar n) kann ich entweder vor,

zÃ¼glich auf Schilderung deÂ« Gegenstands, oder K)

vorzÃ¼glich auf Beschreibung und Malerei des GefÃ¼hlÂ«

Â«der der Leidenschaft ausgehen. DieS ist, nach HeydenÂ»

reich, die allgemeinste Einteilung, diÂ« sich fÃ¼r Darstel-

lungen bestimmter ZustÃ¤nde der Empfindsamkeit denken

laÃ�t, eine Eimheilung, die nicht nur alle bis jetzt vor,

handenen Werke dieser Art, sondern Ã¼berhaupt alle migÂ»

Ii che unter sich befaÃ�t.

Um aber GefÃ¼hle oder Leidenschaften zu malin, oder

von ihnen ein objektives Abbild zu schaffen, ist ein sinn,

lich wahrnehmbares Aeichen nÃ¶chig, welches ganz

homogen ist mit der Wahrnehmbarkelt unserer Ge,

fÃ¼hle und Leidenschaften. Es muÃ� demnach 1) an dlÂ«

Form der Zeit gebunden sein und sich allen Ihren Ge,

setzen und VerhÃ¤ltnissen unterwerfen. SeinÂ« ModificaÂ»

tionen und mÃ¶glichen Anwendungen der Grade von Lang,

samkeic und Geschwindigkeit fÃ¤hig fein, die wir an dem

Gang der zu unserm deutlichen BewuÃ�tsein gelangenden

Empfindungen und Leidenschafren bemerken. 2) Es muÃ�

alle Grade von StÃ¤rke und SchwÃ¤che, Lieblichkeit und

Rauheit, Sanftheit und Wildheit annehmen kÃ¶nnen, deren

Empfindungen und Leidenschaften fÃ¤hig sind. 3) ES muÃ�,

unbeschadet der Einheit, welcher es in seinen Werken

durch Beharrlichkeit und Stetigkeit fÃ¤hig ist, mannigfaltig

sein kÃ¶nnen, wie die Empfindungen und LeidenschaftÂ«Â»

selbst.

Ein Zeichen, welches allen diesen Forderungen GeÂ»

nÃ¼ge leistet, muÃ� nothwendig GefÃ¼hlÂ« und Leidenschaften

copiren kÃ¶nnen und seinÂ« Nachbildungen werden un-

fehlbar wirken, wenn sie durch den Sinn, fÃ¼r welchen

sie bestimmt sind, in allen ihren Theilen und nach allen

Graden der Dauer unterscheidend gefaÃ�t werden kÃ¶nnen,

welches eine Grunbforderung ist. Diefe Wirkung wild

aber blos kalte Bewunderung der Wahrheit der Nach,
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ahmung sein; wenn nicht unser Geist ursprÃ¼nglich so

eingerichtet ist, daÃ� auch das bewuÃ�te Vernehmen

der Nachahmung durch den Sinn unausbleiblich Ver-

setzung in denselben GesÃ¼hlszustand folgt,

welchen eben die Nachahmung darstellt. Trifft

nun lies Alles bei den Ton'zeichen ein, so unterliegt

es keinem Zweifel, daÃ� die Tonkunst unsere GefÃ¼hle und

Leidenschaften darstellen kÃ¶nne, und es ergibt sich sogar,

daÃ� keine andere Kunst dies so vollkommen vermag,

weil in der Empirie kein Zeichen eristirr, welches mit

den Modifikationen und Gradarionen der GefÃ¼hle so ho-

mogen ist, als eben die TÃ¶ne ; sie sind 1) ebenfalls

nothwendig an die Formen der Zeit gebunden, und mÃ¼ssen

sich allen ihren Gesetzen und VerhÃ¤ltnissen unterwerfen;

der Gang ihrer fuccessiven Reihen kann eben die Grade

der Langsamkeit und Geschwindigkeit annehmen, die wir

an dem Gang unserer bewuÃ�ien Empfindungen bemerken.

Wenn also die Schwermuth einen langsamen, schleichenden

Gang, Empfindungen des Erhabenen einen feierlich ge:

messeneÂ», der Hoffnung und Freude einen leichten, hupfen-

den hat, fo kÃ¶nnen TÃ¶ne ihren Charakter hierin voll-

kommen nachahmen. 2) TÃ¶ne sind aller derer Grade

von StÃ¤rke und SchwÃ¤che, Lieblichkeit und Rauheit,

Sanftheit und Wildheit sahig, welche wir bei Empfin-

dungen lind Leidenschaften wahrnehmen. Wenn alfo z. B.

in einem GefÃ¼hl der ZÃ¤rtlichkeit sich Theil an Theil

schmiegt, und einer gleichsam in den andern verschmilzt,

fo kÃ¶nnen dies TÃ¶ne copiren. Wenn in einer stÃ¼rmischen

Leidenschaft hingegen die Seele gleichsam ruckweise afsicirt

wird, einzelne, gefonderte, gleichsam von einander gerissene

SchlÃ¤ge sie durchkreuzen, so kÃ¶nnen TÃ¶ne dies ebenfalls treffend

nachahmen, und zwar bewirkt alles dies nicht blos die

Melodie und ihre AusfÃ¼hrung, fondern auch die Har-

monie. 3) TÃ¶ne sind der Beharrlichkeit und Ste-

tigkeit fÃ¤hig, welche sich bei natÃ¼rlichen Empfindungen

und Leidenschaften sinket. Der Beharrlichkeit sind

TÃ¶ne fÃ¤hig durch Einheit der Melodie, durch Einheit der

Tonart, durch Einheit im Tact und Rhythmus, durch

Einheit im ZeitmaÃ�, durch Einheit im Bortrag; der

Stetigkeit durch die Verwandfchaft jedes melodischen

Satzes mit andern, durch Verwandfchaft der Tonleiter,

durch die der Zeit selbst eigne Stetigkeit. 4) TÃ¶ne ki;i

nen, unbeschadet der Einheit, welcher sie durch Veharr

lichkeit und Stetigkeit fÃ¤hig sind, mannigfaltig sein, wie

die GefÃ¼hle, und bewirken diefe Mannigfaltigkeit theils

durch AusfÃ¼hrung der Melodie, theils durch Harmonie,

durch Instrumentation und durch die Kunst des Contra-

vuncts.

TÃ¶ne sind also Zeichen, welche alle GefÃ¼hlsregun-

gen mit allgemein verstÃ¤ndlicher Wahrheit copiren und

mit unaufhaltsamer Wirkung im Menschenherzen erregen.

Kein anderes Zeichen darf ihnen hierin an die Seite

gestellt werden ; die Musik ist die einzige Kunst, welche

unsere GefÃ¼hle im vollen Sinn des Worts

Ã¤sthetisch copiren kann; dies ist ihr Wir-

Auffallend ist es, daÃ� nach einigen 40 Jahren noch kein

Versuch gewagt worden ist, auf diesem wohlgcle>>ten FunÂ»

cam.nt ein GebÃ¤ude der musikalischen Aesthetik aufzu-

bauen, Ohne irgend Jemand zu nahe zu treten, meinen

wir doch, daÃ� ein umfassendes, echt wissenschaftliches

Werk, welches die Aesthetik der Tonkunst ausschlieÃ�-

lich behandelt, zur Zeit immer noch nicht eristirt. Soll

es auch hier anders und besser werden, so muÃ� der

KÃ¼nstlerstand selbst mit Hand an's Werk le.

gen, d. h. die KÃ¼nstler mÃ¼ssen als wissenschaftlich

Gebildete ihre Ansichten und Erfahrungen minheilen,

denn der bloÃ�e Philosoph, der sich nie in grÃ¼ner lebens-

voller Praxis bewegte, wird nicht seilen trockene und Â«in-

se tige Kunsttheorieen zu Tage fÃ¶rdern. Die Aesthetik der

Tonkunst befindet sich noch im Zustand des wissenschaft-

lichen Strebens. Wer in diesem Streben Umsich-

tigkeit, Urtheilsfreiheic, Erfahrung undCon-

fequenz bewÃ¤hrt, hat selbst als philosophischer Dilettant

ein temporares Verdienst. AunftabschlieÃ�ungen im

Feld der Wissenschaften und KÃ¼nste sind ja in unserer

Zeit eben so lÃ¤cherlich als verÃ¤chtlich ; am meisten sind

sie's in der Philosophie. Denn ihr â��Geist" lÃ¤Ã�t sich

durch keine FaculiÃ¤t erwerben und sichern. Woher, fragt

der groÃ�e Humanist Herder, hat denn die Philosophie ihre

Worte? â•fl â•žaus der Sprache." Diese ist ein Gemein-

gut. Wessen sind die SeelenkrÃ¤fle, die der Philosoph

zergliedert, betrachtet, anwendet? â•fl â•žder Menschheit."

Wer Mensch ist, trÃ¤gt sie in sich, er darf zu

Menschen Ã¼ber ihren Gebrauch und MiÃ�-

brauch reden.

Gustav Nauenburg.

Journalschau.

Unter obiger Aufschrift beabsichtigen wir, unseren

Lesern von halb zu halb Jahr das Bedeutendste und

Charakteristischste aus den bekannteren musikalischen Jour-

nalen in KÃ¼rze vorzufÃ¼hren. Mir sind fammtlich treuer,

als die Beschreibungen von uns ; nur selten haben wir

uns daher eine Bemerkung erlaubt und vorgezogen, unserÂ«

geschÃ¤tzten Mitschwestern mit ihren eignen Worten spre-

chen zu lassen. KÃ¤me es darauf an, offenbar UnkÃ¼nst-

lerisches zu bekÃ¤mpfen, fo verstÃ¼nde sich der Angriff von

selbst. So aber scheint es erfreulich, daÃ� fast allÂ« mehr

oder weniger vom rechten Element der Kunst aus, vom

poetischen, ausgehen und dem gemÃ¤Ã� urtheilen. â��

Durch Zusammenstellung entgegengesetzter Urtheile Ã¼ber

dieselbe Sache glauben wir dem Gegenstand ein besonderes

Interesse zu geben. â•fl

SchlieÃ�lich bemerken wir, daÃ� die verschiedenen Zeit-

schriften verschiedenen unserer Hauptmitarbeicer zum Aus-

zug Ã¼bergeben worden. Wenn dadurch eine Ungleichheit

in der Darstellungsart entstand, so mag dagegen die Viel-

seitigkeit der Ansicht entschuldigen. â•fl

kungskreis, ihr hÃ¶chster und edelster Zweck.â•fl

Mit der allgemeinen musikalischen Zeitung, unserÂ»
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Ã¤ltesten kunstÃ¤sthetischen Institut, fangen wir an, woraus

die CÃ¤cilia, die Iris, der Wiener, der Frankfurter An-

zeiger, endlich die >iÂ«vÂ»Â« uiusivÂ«,Â« und die (ZÂ»2elte

inusivsle <iÂ« ^Â»iis folgen. Die Redaction.

I. Allgemeine mufikalifche Zeitung.

(Redakteur: G. W. Fink. Verleger: Breitkopf und

HÃ¤rtel. Jahrgang von 52 Quartbogen. Pr. Ã¶ Thlr. 8 Gr.)

(Januar bis Juli.)

Das kritische Urtheil dieses Blatts lÃ¤Ã�t sich nicht

ohne MÃ¼he in zwei Grade sondern, die aber in sich selbst

eng verwandt sind. Beide sind lobend und sorgsam em-

pfehlend, daS Eine anerkennend, oft mit WÃ¤rme, in spe-

ciell referirender Besprechung, das Andere mehr rolerirend

in allgemeineren beifÃ¤lligen AusÃ¤tzen: beide vermengt mit

kleinem sanften Tadel.

Bei ersterm mÃ¶chte ein schwaches Andeuten des Gei-

stigen, Genialen manchmal fÃ¼hlbar Â«erden / bei letzterm

ein Zusammenstellen zur Masse des MittelmÃ¤Ã�igen, aber

gesellig Angenehmen; doch vermischt sich Beides so sehr

in einander, daÃ� es sich fast mehr dem Titel oder der

referirenden Jnhaltsanzeige, als dem Urtheil entnehmen

lÃ¤Ã�t. Dagegen besteht als scheinbar widersprechend neben

einander ein wÃ¼rdigendes Bemerken alles Neuen, Unge-

wohnten, leicht Verkennbaren und ein stetes Hervorrufen

deS blos OrdnungsmÃ¤Ã�igen, VerstÃ¤ndigen, auf breiter

StraÃ�e Einhergehenden. ,

AuÃ�er den â��Recensionen" finden wir in diesem Blatt'

unter dem Artikel â•žkurze Anzeigen" beurtheilende AnkÃ¼n-

digungen von Composilionen. Diese kritischen Anzeigen

entfernen sich nicht von dem erwÃ¤hnten Charakter, haben

aber einen allgemeinern stereotypen TÂ«n. Bemerkungen

Ã¼ber Druck und Papier sind pÃ¼nktlich.

Aus dem Allen erhellt, daÃ� die Kritik dieses Blatts

das ZugestÃ¤ndniÃ� des Geistreichen, GÂ«nialen, so wie den

offnen Kampf gegen das MittelmÃ¤Ã�ige, Talentlose mit

gleicher Vorsicht umgeht. Ihre Tendenz ist die hÃ¶chste

Toleranz, gleichweit entfernt vom Lob der Begeisterung

und vom Tadel der Verwerfung; ihr Wahlspruch: leben

und leben lassen.

Wir stellen unseren Lesern das Bemerkenswerthste vor.

Von Compositionen fÃ¼r das Pianoforte finden sich

nur drei recensirt, wovon zwei mit Begleitung. Das driite,

Etudes v. Chopin, ist das einzige Weck, was von

unserer gegebenen Charakteristik eine Ausnahme macht;

eS hat das Innerste des Recensenten aufgeregt, er folgt

mit Hingebung der neuen Richtung *):

â��Die Kunst deS Ciavierspiels ist so weit vorgeschritten, daÃ�

ein Virtuose bei Ã¤lteren Meisterwerken dieser Art nicht stehen

bleiben kann, wenn er sich gegen die Anforderungen der Ge-

genwart nicht geradezu auflehnen will. Wir brauchen also

Neues. Diese EtÃ¼den sind wahrhaft neu; aber so neu, so

schwer sind sie auch. â•fl Als mir 5as Werk das erstemal in

') Lergl. dagegen Iris Nr. 5.

die Hand nahmen, war es uns, als wÃ¤ren wir in die Gefilde

des Schattenreichs versetzt, und ein seltsames Leben wogte

wunderlich, gespensterhaft wirbelnd, auf und nieder, wie Elfen

und Gnomen. Eine gewisse Haltung Im Ganzen, ein gewisses

Einbeitsgesctz der dunkeln Gruppen schien daÂ« einzige Auge

zu sein, das uns, Licht ausstrÃ¶mend, entgegenglÃ¼nzte, und die

Verwunderung ermurh gte. Nach und nach schauten wir mehr

und die Nacht - und DÃ¤mmerungsbilder traten hervor, so weit

es ihre Natur zulaÃ�t. KÃ¼hn, wie fÃ¼r Freiheit Gefallene,

neckcnd und durch einander ringelnd wie TrÃ¤ume aus den

Grotten dcÂ« Acheron, grotrSk und rksenhaft wie schlangenÂ»

fÃ¼Ã�igc Giganten, selten nur vom Mondlicht umnebelt, mischten

sich die phantastischen Gruxpcn im Geisterfluge sonder Ruh

und Rast, und dennoch Einheit war darin. Also romantische

EtÃ¼den, neu und in sich rund."

(Fortsetzung folgt.)

Correspondenj.

Von der Saale.

(Musikfest in Jena.)

(SchluÃ�.)

Den Ã¼brigen Theil der Probe Hirten wir nicht, inÂ«

dem wir uns, durch daS zum Theil wiederholte AnhÃ¶ren

so vieler groÃ�er GesangstÃ¼cke ganz mÃ¼rbe und zu fernerÂ«

GenuÃ� unfÃ¤hig gemacht, zurÃ¼ckzogen. â��

Viele SÃ¤nger bliebÂ«Â« nun zum Abend auf der Rose

zusammen und stimmten zur Unterhaltung noch allerlei

lustige, doppelchirigÂ« StÃ¼cklein an, welche der unverwÃ¼st-

lich heitere Musikdirektor Naue mitgebracht, nnd wie siÂ«

bei keinem Musikfest fehlen dÃ¼rfen. â�� Ein groÃ�er Theil

der Uebrigen aber sang auf dem'Markt noch eineÂ» schÃ¶nen

Choral. â•fl

Am 14. August ging es in dem kleinen, lieben Jena

zu, wie in London, nur daÃ� nicht, wie in diefer Welt-

stadt, die FuÃ�gÃ¤nger, Reiter und Wagen in regelmÃ¤Ã�igen

StrÃ¶men sich fortbewegten, sondern in bunten Wellen

durch einander kreis'ten.

Um zehn Uhr Morgens waren die 550, und 3 bis

4000 ZuhÃ¶rer dazu, in der schÃ¶nen, gerÃ¤umigÂ« Kirche

versammelt. Ich wollte, der Martin Luther wÃ¤re nur

hier gewesen und hÃ¤tte mit uns singen kÃ¶nnen: â•žEine

feste Burg ist unser Gott" ic. Er hÃ¤tte darÃ¼ber gewiÃ�

ThrÃ¤nen vergossen, wie einst Vater Havdn bei feiner

SchÃ¶pfung. Alle darauf folgenden, bereits oben bezeich-

neten, StÃ¼cke gingen prÃ¤cis und sonst auch so gut, wie

man eS nur von einem so prÃ¤chtigen Chor erwarten mag;

am feurigsten und ausdrucksvollsten freilich unter deS

Meisters eigener Leitung das l's eleum. Der Effekt

war bei einigen Stellen der grÃ¶Ã�eren Compvsitiomn hÃ¶chst

groÃ�artig und erschÃ¼tternd. â�� Zwischen Â«inigen StÃ¼cken

lieÃ� Hr. Becker auS Leipzig sein trefflichÂ«Â« Orgelspiel ver-

nehmen, unter anderen auch in einem Adagio mit FlÃ¶ten-

begleitung, bei welchem sich der ungemein schÃ¶ne und volle

Ton des Hrn. Belcke allgemeine Bewunderung erwarb.

Doch klang die sonst krÃ¤ftigÂ« Orgel, selbst in der groÃ�en

Krebs'schen Fuge, welche Hr. Becker Ã¼brigens ausgezeichnet

gut vortrug, gedÃ¤mpft durch die groÃ�e Menge der anÂ»
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Â»esenden ZuhÃ¶rer, im Vergleich zu dem Ã¼bermÃ¤chtig star-

ken MÃ¤nnerchor sehr matt: fÃ¼r uns Â«in neuer Beweis,

daÃ� die MenschenstlmmÂ« an Energie des TonÂ« alle In-

strumentÂ« Ã¼berragt. Vermochten doch selbst dlÂ« rvohibe-

sehtÂ«n MessinginstrumentÂ« des weimarischen Musikchors

kaum, sich, diesen SÃ¤ngerchor begleitend, bemerklich zu

machen. Das meiste Interesse erregte bei der AuffÃ¼hrung,

durch Naue, ein treffliches Gedicht und hÃ¶chst charak-

teristische und interessantÂ« DurchfÃ¼hrung desselben in de

Musik, Â«die eherne Schlange," welche durch einen gerade

noch zu rechter Zeit eingetroffenen Moses (BaÃ�) gefÃ¶rdert,

unter der, hierbei vorzÃ¼glich sich auszeichnenden Direcricn

des Hr. Kemmlein, ungleich besser gegeben wurde, alÃ¶

wir es bei der nicht geringen Schwierigkeit dieses neuen,

hÃ¶chst genialen, aber leider nicht von allen tbeilnehmerden

SÃ¤ngervereinen mit gleicher Sorgfalt einstudi, en Werks

Â«rwarttt hÃ¤tten. Die Wiederholung desselben beim nÃ¤ch-

sten Musikfest wurde von vielen Seiten her gewÃ¼nscht. â•fl

Bei dem fchÃ¶nen Lied von Wagner (von ihm kUbst

dirigirt) und dem herrlichen Auferstebn ?c. von Klein

zeigte sich der Chor bereits etwas ermÃ¼det. ES wÃ¼rbe

auch in der That des Guten und SchÃ¶nen fast zu viel

geboten und wohl hÃ¤tten von den acht zum Theil groÃ�en

Nummern einige wegfallen mÃ¶gen.

Nachmittags wurden auf dem Markt und der Ra-

senmÃ¼hle (einem nahegelegenen VergnÃ¼gungsort mit herr-

licher Aussicht) noch verschiedene Lieder zum Tkeil wieder-

holt gesungen, vorzÃ¼glich eins dem GroÃ�Kerzog, unter

welchem das SlÃ¤dtlein seinen literarischen Glanz fort b>

haupter, sich von Jahr zu Jahr verschÃ¶nertâ•fl und Musik

feste feiert, und eins voÂ» FÃ¶rster und Eckert: â•žJena fÃ¼r

immer" ic. Doch wurden sie vom Velksjubel Ã¼beikÃ¤ubt.

Ein frugales Abendessen im gerÃ¤umigen Saal der

Rose (eines akademischen GebÃ¤udes) verherrlicht durch die

Gegenwart des allverehtten Curarors der UniversitÃ¤t, des

Hrn. PrÃ¤sidenten von Ziegesar, und gewÃ¼rzt durch FrÃ¶h-

lichkeir, treffliche Tafelmusik, interessante Toasts, und soÃ¤

rerhin auch durch einige trefflich ausgefÃ¼hrte musikalische

Burlesquen, beschloÃ� das schÃ¶ne Fest, eins der heitersten,

welchen wir jemals beigewohnt. Den dabei vielfach be-

lÃ¤stigt gewesenen Hrn. Unternehmern und BefÃ¶rderern

desselben und Jena's gastfreien Bewohnern unsem Dank

bringend, theilen wir mit den Tausenden, welche dabei

im GenuÃ� erhabener Kunst und heilerer Geselligkeit froh

und ve-gnÃ¼gt waren, den Wunsch, daÃ� es noch recht oft

in Ã¤hnlicher Weise, durch keinen MiÃ�laut gestÃ¶rt, sich wie-

derholen und immer krÃ¤ftiger den EinfluÃ� auf den musi-

kalischen Sinn und Bildungseifer der Umgegend bewÃ¤hren

mÃ¶ge, welchen bereits das vorjÃ¤hrige, vielfachen Zeugnissen

zufolge, unverkennbar geÃ¤uÃ�ert hat.

') Von Gicscorccht nach 4 Mos. 21, 4-9. u. Joh. 3, l4. IS

Denn darin beruht, nach unserm Erm,ssen, daÂ«

Hauprverdienst und dÂ«r hÃ¶here Werth solcher Feste, daÃ�

ie durch vollkommnere, groÃ�artigere AusfÃ¼hrung musikaÂ«

lischer Meisterwerke, die GlÂ«ichgÃ¼ltlgÂ«n zur Aufmerksam-

keit und Theilnahme wecken, die Laugewordenen zu neuem,

frischen Kunsteiftr spornen und ihrem Streben eine hÃ¶hÂ«rÂ«

Richtung geben, daÃ� sie dem verdienstvollen, schaffenden

und ausÃ¼benden KÃ¼nstler, in der freudigen Anerkennung

und Bewunderung, welchÂ« ihnen dabei von vielen Seiten

her gezollt wird, begeisternde Aufmunterung und vielleicht

den einzigen Lohn gewahren, welchen sie nach Â«incm sich

aufopfernden Ringen und Streben zu erntÂ«n vermÃ¶gen,

und daÃ� sie Ã¼berhaupt weit hinaus, die Lust und Liebe zur

Musik auf's krÃ¤ftigste anregen und nachhaltig stÃ¤rken.â•fl

Unfern Bericht beschlieÃ�end, erlauben wir uns noch

die Anfrage:

Sollte nicht bei der musterhaft einfachen und spar-

samen Einrichtung, welche bisher die Jena'schen MusikfestÂ«

auszeichnete und ihre Fortdauer sichert, die Auffammlung

eines Fonds sich mÃ¶glich machen, der in irgend einer

Weise zu PrÃ¤mien fÃ¼r vorzÃ¼glich gelungene, zur Aus-

fÃ¼hrung gebrachte, Werke verwendet werden kÃ¶nnte? DaÃ�

Solches der Kunst, den KÃ¼nstlern, den musikliebenden Pu-

blicum und den Musikfesten gar sehr zu Nutz und From-

men â•fl und resp. zur Ehre und Verherrlichung gereichen

wÃ¼rde, getrauen wir uns leicht zu deweisen. â•fl

Einige Musikfreunde, welche dem Fest als

unparteiische Jeugen beigewohnt.

Vermischtes.

Rossini arbeitet an einer neuen Oper, welche im Ja-

nuar von der italienischen Gesellschaft in Paris aufgefÃ¼hrt

werden soll.

In Danzig wird am 25. und 26. September ein

Musikfest unter Leitung des Stadtmusikus Urban aus

Elbing stattfinden. Am ersten Tag geistliche Musiken

ausgezeichneter Meister des vorigen und jetzigen JaKrhun-

derls, am zweiten HÃ¤ndel's Alexander-Fest. Auch will der

Dirigent den Anwesenden Mittheilungen Ã¼ber ein allge-

meineÂ« Musikunterrichlssystem machen.

Reissiger hat seine neue Oper,, Turandot" grÃ¶Ã�ten-

theils vollendet; auch wird selbige wahrscheinlich schon im

SpÃ¤therbst in Dresden in Scene gesetzt weiden. DiÂ«

Devrient wird in der Titelrolle auftreten.

Genua, die Vaterstadt Paganini's, wird dem KÃ¼nst-

ler dicht vor seinem Geburtsh,us ein Denkmal setzen.

Lipinsky ist von Warschau nach Lemberg abgereist,

von wo auS er eine grÃ¶Ã�ere Kunstreise nach Frankreich

und England zu machen beabsichiigt.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit

,n,-rÂ« des Quartalt (l>.'cch,",,,licv 2 halbe Bogen in gr. 4to) IS

des VerlegerÂ« C. H. F. Hartmann.

Gr. SZlvs. oder I Fl. 12 kr. ohne PreiserhÃ¶hung durch

Â°cÂ« lluo"Â».? v ^ ^ Miisikhanvlungen

und durch die PcstÃ¶mrer zu beziehen.
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Aeitkr!)ritt kÃ¼r Mn5iK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang.

47. Den 11. September 1834.

Der KÃ¼nstler muÃ� sich ablehnend Â»erkalten gegen Alles, wot nicht mit sei-

nem Streben harmonirt; er mich sich zusammennehmen fÃ¼r sein bestimmtet

Fach. Der Kunstfreund ist allaufnehmend/ divergent und unparteiisch in seiner

Theilnahme an allen Kunstgattungen. Kunstblatt.

Wilhelmine SchrÃ¶der - Devrient.

Von L. Rellstab.

Es soll die Aufgabe der nachfolgenden BlÃ¤tter fein,

gewissermaÃ�en ein BildniÃ� der LebenSerfcheinung und der

hervorragendsten kÃ¼nstlerischen Leistungen dieser groÃ�en Dar-

stellerin zu liefern; eine Aufgabe, die zwar hÃ¶chst anzie-

hend, aber auch eben so schwierig ist, denn es gilt den

flÃ¼chtigen Moment einer nur zu rasch vorÃ¼berfliehenden

Erscheinung zu fesseln, die lebendigen LebenskrÃ¤fte des

Tons, des Blicks, der Gestalt in die zauberkrÃ¤ftigen Hie-

roglyphen des freilich oft so reichen, aber auch so armen

und machtlosen Worts zu bannen. Und dennoch ist es

die Pflicht der Mitlebenden, mit aller Anstrengnng und

eifriger Treue sich dem undankbaren, schwierigen Werk zu

unterziehen, weil es das einzige Mittel ist, der kommenden

Zeit ein Denkmal dessen zu bewahren, was uns mit sei-

ner Gegenwart so reich und schÃ¶n beglÃ¼ckte. â•žDem Mi-

men flicht die Nachwelt keine KrÃ¤nze," klagt der Dichter-,

freilich nicht die vollen und frischen der Gegenwart, in-

dessen durch diejenigen, in deren Worten die MÃ¶glichkeil

der Fortdauer liegt, lÃ¤Ã�t sich ein Abbild der Gegenwart

niederlegen und so wenigstens ein Jmmortellenkranz an

die Urne der darstellenden Kunst hÃ¤ngen, der zwar nicht

blÃ¼hend die SchlÃ¤fe kÃ¼hlt, nicht duftet, sondern freilich

vertrocknet, aber doch nicht eher welkt, bis er in Staub

zerfÃ¤llt. Und was zerfiele nicht endlich in Staub? Ba-

bylon, Persepolis, Karthago, Athen und Rom wurden in

stÃ¤ubenden Schutt zusammengestÃ¼rzt durch die Alles er-

schÃ¼tternde Zeit. Cyrus Heldenbild verschimmert schon er-

dlassend in der grauen DÃ¤mmerung der Borzeit; Alexan-

der und CÃ¤sar werden einsinken wie ihre GrÃ¤ber, AeschÂ»-

lus und Sophokles sind aus lebensfcischen blÃ¼henden Ge-

bilden schon zu erstarrten Marmordenkmalen geworden

und sie Â«erden endlich zerstÃ¤uben; ja kommen rrttd der

Tag, wo auch der alte Vater Homer, der mit sanft

leuchtendem Auge noch hoch Ã¼ber Allen schwebt und wacht,

einsinkt in stumme Vergessenheit! Ja, kommen wird der

Tag zuverlÃ¤ssig, unabweisbar, doch darf man freilich jeÂ»

nen Raum nicht mit dem kindischen ZeitmaÃ� der JahrÂ«

hunderte messen wollen, das der Mensch im GefÃ¼hl sei,

ner VergÃ¤nglichkeil an die Weltgeschicke legt, und so den

Born der Ewigkeit in Tropfen ausschÃ¶pfen mÃ¶chte. Kom-

men wird der Tag des VergÃ¤nglichen fÃ¼r Alles, auSgeÂ«

nommen fÃ¼r den Gedanken des Ewigen selber ; Â«In wenig

frÃ¼her, ein wenig spÃ¤ter, von der SlernenhÃ¶he der Be-

trachtung im Geist des UnvergÃ¤nglichen verschwinden diesÂ«

irdischen Unterschiede, und fallen in einen untheiidaren

Punct zusammen.

Durch diese scheinbar abschweifenden Worte wollten

wir ein Zwiefaches ausdrÃ¼cken ; einmal, daÃ�, aus biherm

Gesichtspunkt betrachtet, die VergÃ¤nglichkeit des RuhmÂ«

mimischer KÃ¼nstler ein leicht zu iragender Verlust fÃ¼r siÂ«

sei, der ihnen durch den VollgenuÃ� der Gegenwart mehr

als reichlich ersetzt wird; zweitens wollten wir andeuten,

wie wir uns wohl bewuÃ�t sind, ein kaum weniger

vergÃ¤ngliches Werk zu fÃ¶rdem, wenn wir eS, nur auÂ«

einiger Ferne oder HÃ¶he betrachtet denken. Aber daS soll

uns nicht abschrecken, noch mindert es Pflicht und Beruf

und Verdienst, denn nur in Stufen baut sich die Leiter

vom Zeitlichen zum Ewigen hinan, und reicht die Kraft

des Menschen niemals weiter, als dahin, einen Ring in

die Kelle der Ewigkeit einzuhÃ¤ngen und einzuschmieden,

so umfaÃ�t dieser Ring auch den ganzen KreiS seiner Pflich-

ten und erfÃ¼llt er ihn nicht, so wird seine Schuld auf

dem schmÃ¤lsten Raum zeitlicher Begrenzung dennoch einÂ«

ewige. Denn das Gesetz der Wahrheit ist eins und

und untheilbar, und bleibt dasselbe fÃ¼r den Gott und den-

Sterblichen, aber es verbÃ¼rgt auch die Gemeinschaft bei-

der. â•fl Was kÃ¶nnen also diese BlÃ¤tter wollen? Dcm
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Ruhm einer groÃ�en KÃ¼nstlerin die UnrergÃ¤nglichkeic

sichern, ihre Unsterblichkeit in dieser unscheinbaren HÃ¼lle

niederlegen? Wahrlich nicht, selbst nicht in dem Sinn,

wie man in'sgemein das Wort: â•žunsterblich" zu brauchen

pflegt. Aber um ein weniges kÃ¶nnen sie der schnell ven

welkenden BlÃ¼the die LcbÂ«n?krÃ¤fie verlÃ¤ngern, tonnen si,

vielleicht fÃ¼r ein oder zwei nachfolgei.de Geschlechter Ã¼ber-

wintern, so daÃ� sie die Anregung fÃ¼r ein verwandtes Ta-

lent bilden. Dies ist der freilich fchmale Ring, den der

Verfasser, wie er sich oben ausdrÃ¼ckte, in die Keite der

Ewigkeit einzuhÃ¤ngen hat. DaÃ� er damit ein mÃ¤chtiges

Werk vollbringe, wagt er nicht zu hoffen, aber er weiÃ�

gewiÃ�, daÃ� eS eins fÃ¼r ihn ist, daÃ� er dazu von deÂ»

Pflichten, welche ihm seine besonderen KrÃ¤fte auferlegen,

streng in Anspruch genommen wird. So will er denn

nun ohne Weiteres mit Lust und Freudigkeit an die Er-

fÃ¼llung gehen, und wÃ¼nscht nur, daÃ� die Kraft dem

Wollen einigermaÃ�en genÃ¼gen mÃ¶ge.

(Fortsetzung folgt.)

Journalschau.

(Fortsetzung.)

Compositionen fÃ¼r Gesang, einstimmig, sind ofc

besprochen.

LÃ¶we's â•žBildern des Orients" wird in einer Eorre-

spondenz GenialitÃ¤t zugesprochen; sonst hebt sich das Lob

nie Ã¼ber â•žschÃ¶n gesungen," und fÃ¤llt nie unter â•žange-

messen und zu empfehlen." Bei LÃ¶we's Balladen (Heft Â»)

wird das Endurtheil wegen des MysteriÃ¶sen der Compvsi-

tion noch verschoben.

Unter â•žkurzen Anzeigen" wird bei â•žLiedern von W.

Hermann aus Trier" gesagt:

â•žDie Lieder sind ganz schlicht in jcdcr Hinsicht; Ã¼berall

herrscht in Melodie und Harmonie das leicht EingÃ¤ngliche,

und es ist eine Empfindung da, in herrschend, die wir die ge-

sellige nennen mÃ¶chten, die das Anffallcnce verschmÃ¤ht, um

desto mehr Cirkel zu gewinnen. Es gibt ganze Gegendn,

die Tieferes nicht vermÃ¶gen. Sollen diese nicht singen? Wo

noch eine gewisse leicht gehaltene Empfindsamkeit gilt, da werÂ»

den auch diese Lieder gellen. Was ohne AnsprÃ¼che irgend

einer natÃ¼rlichen Stufe auf der Leiter der Mcnschcnbiidung

angemessen und sonder schÃ¤dliche Folgen ergÃ¶tzlich sein kann,

wird nur mit Unrecht als gering angesehen" zc. â•fl

Bei â•žAnacker Lebensunbestand :c. fÃ¼r MÃ¤nnerchor')"

heiÃ�t eÂ«:

â•žDie Composition hat in der AuffÃ¼hrung an vielen Orten

VergnÃ¼gen gemacht, ist demnach als Unterhaltungsmusik zwecl-

mÃ¤Ã�ig. â�� Soll denn Alles blos Arbeit und MÃ¼he in Her

Kunst werden, die das Leben erheitern soll? Wir meinen,

daÃ� GroÃ�artiges und GefÃ¤lligeÂ« Â»eben einander besteheÂ» mÃ¼sse,

damit Jeder habe, was ihn seiner Art gemÃ¤Ã� erlabt. â�� So-

gar ge,,en ModelÃ¤ndeleien sind wir nicht geradezu eingenoinÂ»

mcn, sobald sie nur der Kunst nicht offenbaren NachllM

bringen."

Ueber eine OuvertÃ¼re zur AauberflÃ¶te, fÃ¼r 4 ManÂ«

nerstimmen arrangirt'), heiÃ�t es:

â��Es ist gciriKlich an der Zeit, daÃ� selbiges StÃ¼ck viele

Freunde finden wird, und warum nicht? wir sind nicht gegen

das Leber: en, wenn eÃ¶ Â»ur halbwrge !,ichr gar zu Ã¼bel Â»nÂ«

gebracht ist!" â•fl

Unter K i rchencompositionen finden sich die â•žSiebenÂ«

schlÃ¤fer" von LÃ¶we, "IS Lorrefpondenz, referirend.

Bei einer neuen Bearbeitung des Slabal mater

von Pergolese wild der Grundsatz aufgestellt, daÃ� solche

modernisirende Umarbeitung hinsichtlich der Jnstrumental-

und Gesangparrie notwendig fei, um Ã¤ltere Werke fÃ¼r

unsere Zeit genieÃ�bar zu machen.

IÂ» einer hÃ¶chst lobenden Recension Ã¼ber â•žMarx

evangelisches Choralbuch" wird ausgesprochen:

â•žWir haben von jeher den Grundsatz festgehalten, uns in

keinem Fall als Rcccnsentcn aufzudrÃ¤ngen. Nur was uns

zur PrÃ¼fung von den Hrn. Verlegern und Verfassern aus

gutem Will> n anvertraut wird, kann von uns berÃ¼cksichtigt

werden. Wir scheuen alle AnniaÃ�ung und jede Zudringlichkeit." â��

Unter Opern finden wir Robert d. Teufel in einÂ»

Correfpondenz erschÃ¶pfend besprochen, Hero.d's Heilmittel

referirend und Aubcr's FalschmÃ¼nzer. In lehterm diÂ«

Stelle:

â•žWo, wie in Deutschland, auf jcdem Dorf musicirt wird,

wo jcdcr Stand bis auf den untersten m!t TÃ¶nen sich unter-

halt." â•fl

Deutschland, wo bist du? â•fl Ueber die Oper felbft

wird spÃ¤ter gesagt:

â•žWir haben Ã¼ber Versuche und Ã¼ber Kunstwerke, oder Ã¼ber

solche zu urtheilcn, die auf Kunst Anspruch machen. DaÂ«

will Hr. A. gar nicht mehr; der Menge will er gefallen und

damit genug. Wer kann denn wissen, wem es gefallen und

nicht gefallen wird? das ist Jedermanns eigne Sache" ir. â•fl

Bon erwÃ¤hnten Instrumental sahen heben wir

aus: Ouvert. z. d. Hebriden v. Mendelssohn"):

â•žDie Musik gibt ein Wegen und Fluthen zu lang gehal-

tenen, einlach klÃ¼ftig, wie unbeweglich sistcn Tonmassen; und

das ist hier geiade das Rechte Die Arbeit ist vortrefflich. â•fl

<Ã—ut gespielt, ist das Werk auch im Clavicrauszug wirksam

und sehr unterhaltend."

Lobend erwÃ¤hnt wird noch Maurer'Â« erste Symphonie

und die OuvertÃ¼re zu Ali Baba. â•fl

Von theoretischen Werk.n finden wir eine Kritik

Ã¼ber â•žKiesewetter's Geschichte unserer heutigen Musik," in

Ã¼bersichtlichen AuszÃ¼gen, mehr referirend.

-) Vergl. JriS Nr. 32. ^ , ^.

') Vergl. Iris Nr. 14.

") Vergl. JriS Nr. 13 â•fl in der Sache Ã¼bereinstimmend.
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Ueber Goethe's und Zelter's Briefwechsel heiÃ�t es:

â•žDiejenigen unserer Leser, die zufÃ¤llig auf dirÂ« Werk noch

nicht aufncrkfam waren, werden woylrcun, sich bald daniii

bekannt zu machen; dergleichen Bekenntnisse und ZlusbrÃ¼ae

wollen laâ•žgsan, grnosscn und wohl Ã¼berlcgt s,in, wenn sie

etwas nutzen sollen" zc.

SpÃ¤ter wird in einem Aufsatz von Miltitz Ã¼ber

Zelter und seine Grobheiten noch grÃ¶ber geuriheilr, und

der Wunsch ausgesprochen: jener Briefwechsel mÃ¶chte

unbekannt geblieben sein

Von anderen musik. Zeitschriften finden wir, offen-

bar ehrend, aber etwas mysteriÃ¶s die Cacilia angezeigt.

Unter anderen den Ausspruch:

â•žEs riecht uns immer abscheulich nach dem Bettclsack, nach

Biet- und cmdeim Aeid, n<',ch Eigenlob und anderen DÃ¼nsten,

wenn einheimische ZeitschriftÂ» ein und desselben FachÂ« sog -

nannte Journals.Ã¼amn grgcn einander unternehmen. Die?

blcii t literarischen Zig^unerwirthschiiften Ã¼berlassen; das Publi-

cum wird sie richten."

Darin sind aber auslÃ¤ndische BlÃ¤tter nicht begriffen,

denn wir finden einen referirenden und angreifenden Ar

tikel Ã¼ber die â•ž(iiisk'tte â•žiâ•žÂ«iei>Ie eiÂ« >'i>, iÂ«," und einen

nur referirenden Ã¼ber â•žle piÂ»niÂ«ie" ,c. ebendaselbst.â•fl

Von theoretischen, Ã¤sthetischen ?c. AufsÃ¤tzen

fÃ¼hren wir nur an:

Ueber Oxerntexte von Hoffmann, worin bewiesen

wird, es kÃ¶nne der Sache selbst nach keinen guten Opern-

text geben, zum SchluÃ� aber rÃ¤th man guten Dichtern

doch einen Versuch an. â•fl

Ueber komische Musik, sich den AufsÃ¤tzen von K.

Stein und I),-. SchÃ¼tze in der Cacilia anfchlieÃ�end und

mit jenen zu vergleichen "). â•fl

Ueber musikalische Begeisterung von Miltitz, nebst

einer sehr geistreichen Antwort von Fink, mit dem SchluÃ�:

wÃ¼nsch â•žÃ¼ber dies interessante Thema noch andere An-

sichten zu hÃ¶ren." Die Ansicht eines KÃ¼nstlers, der wirk-

lich in musik. produktiver Begeisterung gewesen, mÃ¼Ã�te

erschÃ¶pfend sein. â•fl

Untersuchung Ã¼ber Hasse's Geburtsjahr.

Historische AufsÃ¤tze, Ã¼ber Cherubini, Streicher, Stad-

ler, Eberwein.

Unter dem Titel â•žNachrichten" gibt die Zeitung

theils brieflich, tkeils auszugsweise aus anderen BlÃ¤ttern

Correspondenzartikel im referirenden Ton aus den italiÃ¤ni-

schen StÃ¤dten, dann Ã¼ber Paris, Berlin, Wien, MÃ¼nchen,

Dresden, Leipzig, Prag, Fulda, ZÃ¼rich, Basel, Olden-

burg, Jena, Halle, StraÃ�burg?c.

Diese Nachrichten fÃ¼llen etwa die HÃ¤lfte der Zei-

tung, in die andere theilen sich Recensionen, verschiedene

AuffÃ¤he, und in den spÃ¤teren BlÃ¤ttern unter der Ausschrift

â•žMancherlei" kurze Zeitnachrichten. 6.

*) Bergl. unsere Zeitschrift Nr. 1â•fl9.

-) Siehe EÃ¤cilia Bd. IS u. IS. Bergl. Iris Nr. 29. Unsere

Seitschrift Nr. 3.

(Fortsetzung folgt.)

Musikalischer Romanlismus.

Wer nur einigermaÃ�en den musikalischen Geschmack

seit den letzten 20 Jahren aufgefaÃ�t und studirc hat, der

wird zwar dieselbeÂ» Erscheinungen nicht an allen Orten

zugleich, wohl aber nach und nach beobachtet und deren

golgeiireihe von dem individuellen Charakter der Nationen

ledingt gesehen haben. Die Musik kann nur insofem

als Kunst betrachtet werden, als ihr Ideal einer hÃ¶hern,

geistigen SphÃ¤re angehÃ¶rt, und beschÃ¤ftigt sie sich zum

Tyeil mit dem Malen der menschlichen L.idenschafcen, so

ist dieses nur Mittel zu einem hÃ¶hern Zweck, deshalb

kÃ¶nnen auch die verschiedenen untergeordneten Zweige der

Musik, als deren Erccution, einige ComposilivnsMttungen,

bei denen man die hÃ¶here Tendenz vermiÃ�t, trotz ihrer

relativen Vollendung sich nicht zur Kunst erheben. â•fl

Nach dieser Vorausschickung bietet sich dem musikalischen

Geschmacksforscher das betrÃ¼bende Bild eines allmaligen

Herabsinkens dieser so edlen Kunst dar, Sinnlichkeit ist

das Lo ungswort der meisten Componisten neuerer Zeit,

welche die italiÃ¤nische Schule im reizendsten, aber auch

durchsichtigsten Gewand uns aufdringt. â•fl Spreche Ich

in Bezug auf Deutschland, so liegt noch darin ein wenn

auch kleiner Trost, daÃ� ein geistiges, ich mÃ¶chte sagen,

zÃ¼chtiges musikalisches Zollsystem diesen Sirenen-TÃ¶nen

einige Zeit den Eingang streitig machte, bis endlich dies

jenigen, die darÃ¼ber wachen sollten, entweder selbst verfÃ¼hrt

wurden oder der Ueberzahl nur ohnmÃ¤chtigen Widerstand

leisten konnten. â•fl Es hat sich in neuerer Zeit nur zu

oft im politischen wie im Kunstleben das Falsche des

Grundsatzes gezeigt: vÂ«x riapuli, vox l)ei. â•fl Diese

sinnliche Richtung scheint nun in dem winzigen Raum

von 20 Jahren, ein Atom fÃ¼r die Dauer echter Kunst-

werke, sich selbst erschÃ¶pft zu haben; ver Schwan von

Pesaro schweigt und seine NachÃ¤ffer suchen sich nur da-

durch zu halten, daÃ� sie viel LÃ¤rm und Geklingel machen

und sich an gute Ideen anderer Autoren anklammern,

welche dem durch so lange Zeit gute Musik entbehrendem

Publicum nicht, wie den Kennern als Plagiate erscheinen,

dieses schreibt sogar jene geraubten hÃ¶heren Momente

ihrem Entwender zu und betet denselben noch nn. â•fl

Diesem grauenhaft colossalen Materialismus kann nur

als Reacrion eine durchaus diagonale Richtung aufgestellt

werden und diefe sucht man in der romantischen Schreibart.

Man glaube deshalb nicht, als wÃ¤re sie erst jetzt

eben gleichsam als Heilmittel hervorgerufen worden, nein

f.lbststÃ¤ndig hatte sie sich fchon im 16. Jahrhundert ouS der

klÃ¼gelnden, mit contrapunctischen Spielereien Ã¼berladenen

Musik (eigentlich Nicht-Musik) in PalÃ¤stina ') entÂ«

DaÃ� Tcllftrina durch seinen erhabenen Schwung, durch

sein tiefer Â«Ã—emÃ¼th und Charakter, den er seinen Compo-

sitionen einhaucht und durch sparsame Anwendung der

kÃ¼nstlichen, besonders in damaliger Zeit bis in'Â« Unglaub,

liche getriebeneÂ», contrapunctischen Hilfsmittel, nicht nur

daÂ« im 16. Jahrhundert grasstrende Unwesen gsnzlich. Â«er-
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wickelt. Doch jetzt verschmÃ¤ht das ehrliche, von der Kunst

wahrhaft begeisterte GemÃ¼th, den breiten, flacheÂ» Weg zu

betreten, welcher theils vom gemeinen Volk, theils von

Fremden schon ganz in Anspruch genommen und von

selben beinahe so abgetreten ist, daÃ� unser KÃ¼nstler nur

in die daselbst befindlichen Gruben fallen kann; er wÃ¼rde

sich auf derselben unheimlich fÃ¼hlen, denn Ã¼berall tÃ¶nte

ihm eine fremde Sprache, ohne Charakter, ohne Decenz

und grÃ¶Ã�tenrheils ohne Poesie entgegen.

Er wÃ¤hlt den mÃ¼hevollerÂ«, aber groÃ�artigem Weg

deSRomanlismuS, mit MÃ¼he macht er sich Bahn, da seine

VorgÃ¤nger (Beerhoven, Weber, Schubert), deren Genius

im Flug darÃ¼ber glitt, selten FuÃ�spuren hinterlassen.

Der Andere hingegen, sieht er von seinem Niedern

Standpunkt daS,mÃ¼hsame Klimmen Jenes, zuckt in seiner

Behaglichkeit die Achseln, er dÃ¼nkt sich viel gescheiter, da

er an der breiten LandstraÃ�e ein dankbares, possirliches

Publicum, gute Wirths- und KaffeehÃ¤user trifft, welche

ihn nÃ¤hren, und, da er fÃ¼r selbe nur eigentlich wirkt und

arbeitet, auch ernÃ¤hren *).

Der Romantiker sieht auf seiner HÃ¶he mit Ent-

zÃ¼cken den ihm nÃ¤hern Himmel, ihm genÃ¼gt das edle,

hehre BewuÃ�tsein, die GleichgÃ¼ltigkeit oder gar Anfein-

dung des ihn nicht Begreifenden entmuthigt ihn nicht;

wer ihn wahrhaft erfaÃ�t, den zieht, erhebt er zu sich,

wÃ¤hrend der Andere durch seine sinnliche Attracrion nur lockt

und erniedrigt. Leider wird eS noch einige Zeit wÃ¤hren,

bis das hÃ¶here romantische Streben anerkannt wird, da-

gegen werden wir von diesem Moment an die Epoche

des wieder gereinigten, gehobenen musikalischen Geschmacks

dariren. -j-

Vermischtes.

Man meidet aus BrÃ¼ssel (22. Aug.): Zur Preis-

nichrete, sondern auch den Popft Pius IV. bemog, die von

ihm angedrohte Verbannung der Musik aus dcm GottesÂ»

dienst aufzuheben und dadurch die Musik in ihrer fernern

Entwicklung befÃ¶rderte, beweisc uns Baini in seinem aus?

gezeichneten Werk: lVIrniorie Â»tviicÂ« c, itirke elellu VitÂ»

Â« clelle OperÂ« cli <ZiuvÂ»nni l?ierIii,Ki <jÂ» pitle.it> in-Â»

eto. 2 Vvlumi liomÂ» 1U28. Deutsch Ã¼bers, v. Kand-

ier. Leipzig, Breitkopf u. Hirtel lÂ»Z4.

-) Die Oxernhiuser, besonderÂ« in Italien, gleichen ohnehin

nur WirthÃ¶hSusern z man soupirt, politisirt, coqueltirt da,

selbst und horcht mitunter einer kitzelnden Melodie.

bewerbung fÃ¼r die beste Composition der von der RegiÂ»

rung fÃ¼r die nÃ¤chste Septemberfeier bestellten Eantate sind

36 verschiedene MusikstÃ¼cke eingegangen, von denen daS

des Hrn. Bisschop in BrÃ¼gge den Preis, das des Hrn.

Ermel in Gent das Accessit erhalten. Unter den Richtern

befand sich Felis.

Das Pariser Handelstribunal hat jÃ¼ngst ein Urthel

gefÃ¤llt, das einen neuen Beweis liefert, welches- Schutzes

sich das geistige Eigenthum jeder Art in Frankreich er-

freut. Die Hrn. Beron und EroSniÂ« hatten nÃ¤mlich in

ihrer Eigenschaft als Direktoren der groÃ�en und der komi-

schen Oper den Hrn. ,-sson von Puitneuf, welcher die

groÃ�en Concerte, in den elvseischen Feldern leitet, verklagt,

weil er OuvertÃ¼ren und MusikstÃ¼cke aus Opern hatte

spielen lassen, die den RepertoireÂ« der genannten Theater

angehÃ¶ren. Das Tribunal verbot dem Hrn. Masson die

AuffÃ¼hrung solcher MusikstÃ¼cke bei Strafe von 3U0 Frcs. â•fl

Beim Tribunal erster Instanz derselben Stadt erschien die

berÃ¼hmte Cinti-Oamoreau, um auf Scheidung von ihrem

Gatten, der sie kÃ¶rperlich gemiÃ�handelt habe, anzutragen.

Das Tribunal ordnete eine Untersuchung an, um darnach

ein Urtheil in dieser Sache zu fÃ¤llen, die viele Neu-

gierige herbeigezogen halte.

Mendelssohn Barlholdv ist in Berlin angekommen.

Donizetti, Prof. des Contrapuncts am ConservarcÂ«

rium zu Neapel, will eine Schule fÃ¼r Composition in

dieser Anstalt grÃ¼nden.

Meyerbeer'S neuste Oper ,,pries Oieu" wird in

der bevorstehenden Wintersaison in Paris auf's Theater

kommen. Das Sujet ist aus der Regirungszeic Carl's Xl.

entnommen. (FrcimÃ¼thige.)

ErklÃ¤rung.

In meiner Recension Ã¼ber Reissiger's Lieder (Op. 96)

in Nr. 35 dieser Ztschc. bemerkte ich, daÃ� in dem Lied

â��mein Reichthum" der viertietzte Tact vom SchluÃ� aus

vÃ¶llig unklar sei zc. Dazu gab aber ein Druckfehler K

in den Noten AnlaÃ�, wofÃ¼r, laut einem Schreiben dcS

Hrn. R. vom 26. Aug., das im VIS. befindlich gewe-

sene <t restituirt werden muÃ�. 16.

Leipzig, unter Verantmortlichkeit dcÂ« VerlegerÂ« S. H. F. HartmanÂ»,

Â«re!Â« deÂ« QuartalÂ« (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4tÂ«) lti Gr. Sichs. oder l Fl. ,2 kr. Rhein., ohne PreiÂ«erKohung durch

alle BuchÂ» und Musikhandlungen und durch die PostÃ¤mter zu beziehen.

Hierzu eine littrar. Beilage der Balz'schen Buchhandlung in Stuttgart: BeschÃ¤ftigungen fÃ¼r die ZugÂ«nd

aller StÃ¤nde.
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Aeitkchrikt kÃ¼r MnkiK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Lahrgang. ^1^48. Den IS. September 1834.

Doch SchÃ¶n'rcS !>nd' ich nichts, so la^,g ich wÃ¤hle,

Ali iÂ» der schÃ¶neÂ» Z>orÂ», die schÃ¶ne Seele.

Schiller.

Wilhelmine SchrÃ¶der - Devrient.

(Fortsetzung.)

Selten haben bei der Geburt einer KÃ¼nstlerin die

Sterne so glÃ¼cklich gestanden, als bei der unsrigen; denn

nicht nur, daÃ� dir Naiur, sie mit allen den reizenden

Gaben ausstattete, ohne die auch der regsamste kÃ¼nstlerische

Geist in der SphÃ¤re, der sie sich gewidmet, keine Leistung

gen hervorzubringen vermag, so ward ihr auch die Kunst,

und was fast eben so viel sagen will, das Wissen in der-

selben gewissermaÃ�en zum mÃ¼tterlichen Erbtheil, da Wil-

helmine SchrÃ¶der-Devrient die Tochter der berÃ¼hmten

Sophie SchrÃ¶der ist, die wir als eine der grÃ¶Ã�ken tragi-

schen Schauspielerinnen vorzÃ¼glich in dem, was Deklama-

tion und Ausdruck einzelner plastischen Momente anlangt,

verehren mÃ¼ssen. Ja, als sollten selbst ZufÃ¤lligkeiten we,

nigstens glÃ¼ckliche Deutungen veranlassen, so wird selbst

der doppelle Name unserer KÃ¼nstlerin zu einem Wichligen

Omen, denn nachdem sie sich mit dem ralenlvollen Schau-

spieler lZarl Devrient verbunden hatte, fÃ¼hrte sie gewisser-

maÃ�en das Doppelwappen der berÃ¼hmtesten Theaterge-

schlechter, weil der Name SchrÃ¶der ein zwiefaches

Glanzgestirn am Himmel theatralischer Kunst bezeichnet

und der Name Devrient auÃ�er jenem Stern erster GrÃ¶Ã�e,

der mit Ludwig Devrient erloschen ist, auch eine hellglÃ¤n-

zende Gruppe von Gestirnen zweiten Rangs benennt.

So wollen wir denn gern den freundlichen Glauben an-

nehmen, daÃ� eine vorauswissende Schickung die Tauf-

zeugin unserer KÃ¼nstlerin gewesen ist, und ihr von den

frÃ¼hesten Tagen an das kÃ¶stliche Pathengeschenk, den Ge-

nius, zugedacht hat. Wilhickmine SchrÃ¶der-Devrient ist

am 6. Oktober des. JahrS 18l)5 zu Hamburg geboren.

Sie machte im eigenllichsten Sinn zuglttch mit der In-

nern Schule kÃ¼nstlerischer Ausbildung des Geistes eine

Ã¤uÃ�ere praktische, indem sie alle nach und nach sich ent-

wickelnden KrÃ¤fte sogleich auf der BÃ¼hne selbst Ã¼bte.

Zum erstenmal betrat sie dieselbe als fÃ¼nfjÃ¤hriges Kind,

um einen Amor darzustellen-, so lieblich ihre Erscheinung

gewesen sein mag, so mag dnch schwerlich einer der vielen

Anwesenden geahnet haben, welch' eine FÃ¼lle von Anmuth

und Hoheit sich dereinst ouÃ¶ diesen zarten Keimen ent-

wickeln werde. SpÃ¤terhin, von ihrem zehnten Jahr an,

wurde sie fÃ¶rmlich angestelltes Mitglied deS von dem

Balletmeister Horschelc in Wien, wohin ihre Mutter seit-

dem berufen war, eingerichteten Kinderballetts DieseÂ«

Institut war zwar eine in sittlicher Beziehung tief ver-

derbte Anstalt, denn, nicht zu gedenken, daÃ� die heiligt

Unbefangenheit der Jugend durch diese frÃ¼h eingelernten

KÃ¼nste des Ã¤uÃ�ern Gefallens vÃ¶llig zerstÃ¶rt werden muÃ�,

so fÃ¼hrte die Gemeinschaft so vieler, theils Ã¼bel erzogenen,

theils ungearteten Kinder, ferner die frÃ¼h angeregte Sinn-

lichkeit der Ã¤lteren unter denselben, endlich die Ã¤uÃ�erstÂ«

SicrenverderbniÃ� und durch Abstumpfung zu unnatÃ¼rlichem

Reiz miÃ�bildere Sinnengluth einiger Beaufsichtigenden,

noch eine Schaar positiver Verbrechen mit sich, die, wie

man sagt, auch spÃ¤terhin die AuflÃ¶sung deS InstitutÂ«

zur Folge hatte. Als eine kÃ¼nstlerische VorÃ¼bung, um

dem KÃ¶rper jene Anmuth und Biegsamkeit zu geben, diÂ«

spÃ¤terhin erforderlich wird, um zarte UebergZnge der, Em-

pfindung auszudrÃ¼cken, und mitten in der Leidenschaft die

edlere Grazie nie zu verlieren, mochte dieses VerhÃ¤ltniÃ�

ungemein glÃ¼cklich auf unsere KÃ¼nstlerin eingewirkt haben.

Und da sie Ã¼berdies mit seltener Sorgfalt und StrengÂ«

erzogen wurde, auch zugleich eine fÃ¼r weibliche GeisteSÂ«

enlwick.lung grÃ¼ndlich wissenschaftliche Erziehung genoÃ�,

so wollen wir sehr gern glauben, daÃ� ein behÃ¼tender GeÂ«

nius sie am Rande dieser gefÃ¤hrlichen Tiefen geleitet

habe. Dies bekundete zunÃ¤chst ein innerer Drang, sich

in den edleren-SphÃ¤ren der theatralischen Kunst zu deÂ«

wegen, dem sie schon im frÃ¼hesten Alter der Jungfrau

Folge gab. Denn bereirS im fÃ¼nfzehnten Jahr betrat
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sie die BÃ¼hne zuerst als Aciclo in Racine's PhÃ¤dra und

erregte sowohl durch ihre liebliche Erscheinung als durch

den jartm Ausdruck ihres Spiels in dieser jungfrÃ¤ulichen

Rolle die schÃ¶nsten Hoffnungen. Durch den Erfolg er-

muthigt, widmete sie sich der Kunst des Schauspiels mit

fortgesetztem Eifer und gab in diesem ersten Jahr ihrer

theatralischen Laufbahn schon eine groÃ�e Anzahl hÃ¶chst

bedeutungsvoller Charaktere, denn sie trat als Louise in

Kabale und Liebe, als Ophelia in Hamlet, als Beakrice

in der Braut von MesstÂ»Â« auf. MÃ¶gen gleich diese Lei-

stungen die Aufgaben nicht in ihrer ganzen Bedeutung

erschÃ¶pft haben, fo enthalten sie doch so viel anmuthvolle

und edle Anlagen, daÃ� ein kÃ¼nstlerisches Kennernuge weiÃ�Â»

sagend in die bedeutungsvolle Zukunft dieser jungen Dar,

stellerin blicken konnle. Diese propketischen Stimmen fin-

den wir in mehren einzelnen kritischen AussÃ¤tzen, die uns, von

der KÃ¼nstlerin selbst gesammelt, zu Gesicht gekommen sind.

Zwar wird man nicht leicht irgend einer jungen Dar-

stellerin etwaÃ¶ anderes als Gutes weissagen, doch gibt es

Â«inen Unterschied in der Art, wie dies geschieht. Dem

sei wie ihm wolle, uns genÃ¼ge es, daÃ� der Prophezeiung

eine so schÃ¶ne ErfÃ¼llung gefolgt ist. Jedenfalls muÃ�te

diefes erste Jahr, welches die KÃ¼nstlerin rein der Schau-

spielkunst widmete, von dem gÃ¼nstigsten EinfluÃ� fÃ¼r ihre

Ausbildung sein, denn die schwierigen Aufgaben, mit wel-

chen sie begann, und wobei sie nicht wie in der Oper

durch den mÃ¤chtigen, aber doch nur materiellen Reiz eines

schÃ¶nen Gesangorgans unterstÃ¼tzt wurde, dienten natÃ¼rlich

dazu, die innerlichen geistigen Begriffe und Kunstmittel

zur Entwickelung eines hÃ¶heren BewuÃ�tseins zu fÃ¶rdern,

und die schaffende SelbstlhÃ¤tigkeit in einem ungleich stÃ¤r-

kern Grad anzuspannen, als dies bei solchen KÃ¼nstlerinnen

der Fall sein kann, die mit der Oper beginnen, wo in's-

gemein der Grad der SchÃ¶nheit ihres Organs die ersten

Erfolge ganz allein bedingt, und somit eine eigentliche

Kunstleistung fast gar nicht eintritt, kaum daÃ� man

es nÃ¶lhig findet, eine ganz oberflÃ¤chliche mechanische Aus-

bildung des Gesangsorgans vorangehen zu lassen. Der

Gang der Entwickelung, welchen unsere KÃ¼nstlerin dagegen

genommen, sollte allen SÃ¤ngerinnen, die die BÃ¼hne be-

treten, zum Vorbild dienen, und sie bestimmen, sich eine

Zeit lang nur dem besonderÂ« Studium des hÃ¶hern Schau-

spiels zu widmen, weil dieses alle KrÃ¤fte, auf welchen

nachmals eine wahrhaft groÃ�e Darstellung im Gebiet der

Oper beruht, zu einer durchaus andern, freiern und

hÃ¶hern Entwickelung bringt, als sich spÃ¤terhin so beilÃ¤ufig

neben den Gesangstudien erreichen lÃ¤Ã�t. Nur zu oft

sind wir Zeuge von der ganz verkehrten VernachlÃ¤ssigung

gewesen, mit welcher junge SÃ¤ngerinnen in dieser Bezie-

hung die BÃ¼hne betreten. Nicht die mindesten Studien

in Beziehung auf die Sprache, auf Gang, Bergung,

Action haben sie gemacht; kaum daÃ� sie den dÃ¼rftigen

Dialog der Antrittsrolle mÃ¼hsam auswendig gelernt haben,

und ihn dann gedankenlos, monoton, ja oft unverstÃ¤nd-

lich und unarrikulirt Hinschwatzen, in der verkehrten Mei-

nung, daÃ� sie eigentlich gar nichts auf der BÃ¼hne zu

thun hÃ¤tten, bevor nicht ihre Arie anfÃ¤ngt. Bei der

spÃ¤rern Fortbildung hinkt nun dieser Theil immer nach,

und bleibt der ewige Ballast, der jeden hÃ¶hern Aufflug

lÃ¤hmt. Allenfalls wÃ¤re diefe Verblendung noch zu be-

greifen, wenn wir nur eine groÃ�e Oper hÃ¤tten, wo gar

kein Dialog staitfindet, aber da diese sogar tÃ¤glich mehr

von der BÃ¼hne verschwindet, so ist es eben so unbegreif-

lich als unverzeihlich, daÃ� junge Darstellerinnen in dieser

Beziehung jedes Studium zu verachten scheinen. Wie

ganz anders vorbereitet, betrat Wilhelmine SchrÃ¶der-De-

vrienr die Laufbahn, in der sie sich jetzt auf den hÃ¶chsten

Gipfel geschwungen hat! Freilich war ihre erste Rolle

auch nur die der Pamina in der ZauberflÃ¶re, die vielleicht

schon von Kundert DebÃ¼tantinnen gewÃ¤hlt wurde, jetzt wohl

gar von vielen als zu unbedeutend gering geschÃ¤tzt wird,

aber mit welchen anderen KrÃ¤ften, mit welchem andern

BewuÃ�tsein muÃ�te eine KÃ¼nstlerin sie geben, die bereits

als Ophelia aufgetreten war! Wer, wenn gleich nur in

jugendlicher UnVollkommenheit, diesen Charakter Shaks-

peare's darstellte, wer seine Scenen des Wahnsinns ohne

Hilfsmittel der Musik oder eines reizenden GesangorganS

geben konnte, welch' einen Ausdruck muÃ�te der In die

Ã¤hnlichen Scenen Pamina's legen I Darum aber war der

Erfolg auch fast unbeschreiblich, und diese ersten SchrittÂ«

im Aauberreich der Oper trugen die junge KÃ¼nstlerin,

wenn nicht auf die hÃ¶chsten HÃ¶hen der Leistung, doch

auf die der Anerkennung.

(Fortsetzung folgt.)

Journalschau.

(Fortsetzung.)

II. L Ã¤ c i l i a.

(Redacteur: sGottfr. Weber.) Verleger: B. Schott'Â«

SÃ¶hne.)

(16. Band I3Z4. Preis jeden Bands 2 Thlr.)

Diese, in zwanglosen Heften erscheinende, Zeitschrift

ist eigentlich eine Sammlung von verschiedenartigen, grÃ¶-

Ã�eren und kleineren, AufsÃ¤tzen, deren Verfasser dem InÂ«

stitut, welches unter der obern Leitung von Gotlfr. Wcber

steht, Achtung erworben haben. Dasselbe scheint aber

mehr fÃ¼r die, welche es mit der Kunst wohlmeinen, zu

wirken, als gegen jene, die derselben gefÃ¤hrlich sind.

Die erwÃ¤hnten AufsÃ¤tze enthalten:

1) Erirtungen Ã¼ber zur Kunst gehÃ¶rige oder sie be-

rÃ¼hrende GegenstÃ¤nde.

Eine Orthoepik, als Beitrag zur GesanglehrÂ«, von

G. Nauenburg, beginnt den 16. Band; sie macht, bei

grÃ¼ndlicher Entwicklung, auf hauptsÃ¤chlichste Fehler gegen

eine richtige Aussprache aufmerksam.

SpÃ¤ter, S. 197 ff , wird in Bezug auf den â•žVerc

such Ã¼ber das Komische in der Musik" von K. Stein,

im vorigen Bai?d, derselbe Gegenstand auf's neue philoÂ»

sophisch vom Prof. Steph. SchÃ¼tze in Frage gestellt:
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â•žDie Mittel zum komischen Ausdruck habe K. St. offcn-

bar fÃ¼r das Komische selbst gehauen; das auszudrÃ¼ckende KoÂ»

mische mÃ¼sse schon da fein, es mÃ¼sse den Ã¤uÃ�ereÂ» MittelÂ»

etwas Innerliches entsprechen; darstellen kinne die Musik

Ã¼berhaupt den Humor nicht, aber wohl den subjektiven An-

theil des geistig auf- und abschweifenden Humors in l^oÂ»-

verbindungen zur Sprache und dem ZuhÃ¶rer zur Ahnung,

zum Anklang bringen ')" Â«.

2) Benrtheilungen oder Antigen kÃ¼rzlich in Druck

oder Slich erschienener musik. Werke.

Diese Recensionen sind wenig geeignet, irgend Un-

frieden zu, erregen, indem sie Tadelncwerrhes mehr mit

Stillschweigen Ã¼bergehen oder wohl selbst zu entschuldigeÂ»

suchen und lieber bei anzuerkennenden VorzÃ¼gen eines

Werks im Allgemeinen oder im Besondern stehen bleiben.

Wiewohl sie Ã¼berhaupt nur einen geringen Raum , der

Zeitschrift einnehmen, finden sich doch, namentlich Ã¼ber

dedeutende Erscheinungen, hie und da Zusammenstellungen

mehrer, wodurch der besprochene Gegenstand an Mehr-

seitigkeit gewinnt â•fl verql. S. 73 sf. Ã¼ber die Methode

von Kalkbrenner ()<>. 108, von Aug. Kahlert und Gottfr.

Weber â•fl auch erweitert sich Ihr Kreis zu hÃ¶heren Kunst-

ansichten, z. B. S. 94 ff. Ã¼ber die ersten Werke des

sungen Componisten R^b. Schumann, von Gcttfried We-

ber. Wir theilm daraus Folgendes mit:

â•žNicht versagen darf ich dem (jungen) Compcnistcn daÂ»

ZeugniÃ�, daÃ� aus seinen â�� nicht sowolil unreifen,, als viel,

mehr im Treibhaus vorzeitigen Haschens nach AuÃ�erordeit-

llchkeit gereiften, Produclionen dennoch so viel GenialitÃ¤t her?

vorblickt, daÃ� man gar nicht wissen kann, ob er nicht, au?

dem gegenwÃ¤rtigen Gewirre abenteuerlicher Tongcbilde, sei-

ner Zeit deÂ» Weg zur Einfachheit und NatÃ¼rlichkeit zurÃ¼ck,

und von da zur HÃ¶he der Kunst finden wird."

â•žIch habe zwar schon oft daran erinnert, und eS jungen

Tondichtern als Studienp.'an zur Nachabmung empfohlen, daÃ�

das hÃ¶chste Musikgenie aller Zeiten, Mozart, mit ganz ein:

fachen, ja bis zur TrivialitÃ¤t einfachen, nur immer auf Wohl,

klang berechneten, Coinpositioncn angefangen, und so, von un-

ten anfangend, die hÃ¶chste Stufe erstiegen hat, auf welcher er

sich dann eist erlaubte, dem GehÃ¶r auch wohl einmal etwas

UngewÃ¶hnliches und Herbes zu bieten, was er in seiner voll:

endeten klassischen letzten Epoche sogar wieder gÃ¤nzlich unterÂ»

lieÃ� (die Introduktion zum Cdur-Quartett war das letzte,

was er sich in dieser Art erlaubt hatte!) â•fl unsere heutige

Generation aber will es nicht machen wie Mozart, will nicht

von unten, fondern gleich oben, und allerwenigstenÂ« mit dem

anfangen, was Mozart auf seiner HÃ¶he sich erlaubt (noch hÃ¶-

her aber sogar wieder aufgegeben) hat."

â•žDoch auch diesem Bildungsgang wollen wir keineswegs

daÃ¶ VerdammungSurtl'cil sprechen; auch er kann durch Um-

wege, namentlich durch den des ZurÃ¼ckkehrenÂ« zur NatÃ¼rlich-

keit und Einfachheit, an'S Ziel fÃ¼hren, â•fl und ich wiederhole

eS: wer weiÃ�, was auÂ« einem, wenn such allzu vorzeitig

wilde Funken sprÃ¼henden, jungen KÃ¼nstler, wie Herr Schu-

mann, noch werden kann? Wir wenigstenÂ« wÃ¼nschen eÂ« nicht

allein, sondern hoffen es auch" zc.

Andere Recensionen Â«Â«fahren mehr referirmd und

find von bloÃ�en Anzeigen schwer zu sondern.

Vergl. daS aus gleiche Veranlassung Geschriebene in der

aUgem. mus. Zeitung (Nr. 17. lÂ»), in der JriÂ« (Nr. 29)

u> in imserer Zcitschr. (Nr. 3). â•fl

3) Bemerkungen Ã¼ber das Musikrreiben im Ganzen

oder im Einzelnen.

Aus dem brieflichen Aufsatz S. 13S ff. deS Prof.

llr. Deyks: â•žVorwÃ¤rts? oder RÃ¼ckwÃ¤rts?" Ã¼ber den

EinfluÃ� der unruhigen Zeiten auf das Gedeihen der Kunst,

heben wir die beantwortende Stelle heraus:

â•žWiderspruch gegen Unrichtiges und VerkehrteÂ«, Kamps

mit falschen Si chtungen deÂ« Tags, mit der todcsÃ¶hnlichen

GleichgÃ¼ltigkeit so Mancher â•fl daÂ« war und ist daÂ« Loot

der Kunst Ã¼berhaupt und namciulich der Musik. Aber durch

dielen Kampf geht ihre Bahn vorwÃ¤etÂ«, nicht rÃ¼ckwÃ¤rts.

Nicht andres VerkÃ¤lt es sich mit dem Evrkschrriren der ganzeÂ»

Menschheit, Nicht geradeaus, sondern nach der scheinbar stetÂ«

in sich zurÃ¼ckkehrenden Spirallinie beechen Geist und Bildung

ihren Pfad durch die ungeheuren Gebirge der Zeiten mit

ihren Lawinen und AbgrÃ¼ndeÂ». Rcdlicb/.s Streben fÃ¼hrt VÃ¶l-

ker und Einzelne zum Ziel, der verzweifelnde Jammer Ã¼ber

MiÃ�lingen und Niederlage ist wenig besser, als vÃ¶llige Thor,

loslgkeit."

â•žAls Jofeph, der Sobn Jacob'Â«, durch den Neid der BrÃ¼,

der in den wasserlosen Brunnen der WÃ¼ste gestÃ¼rzt war, da

erfÃ¼llte, wie morgenlindische Dichter sagen, der Glanz seiner

Ã¼berirdischen SchÃ¶nheit die finstere HÃ¶hle mit lieblichem RoÂ»

srnschein. Kennen Sie ein glÃ¼cklicheres Sinnbild der WirkÂ»

samkeit Ã¤chter Kunst ? â•fl in der Verfinsterung soll sie leuchten,

der Verlassenheit Trost, der KÃ¤lte und Verworrenheit der

Zeiten Licht und Klarheit bringen."

â•žUnd sie tbut es mit angestammter Macht, sobald wir die

HÃ¤nde nicht sinken lassen und das Auge frisch erhalten" Â«.

Weiter unten, S. 207 ff., findet sich eine gutÂ«

Correlpondenz Ã¼ber das Musiktreiben in Breslau, von

Aug. Kahlert.

4) Mittheilungen Ã¼ber neue Erfindungen und Vor,

schrÃ¤ge zu Verbesserungen im Jnstrumentenbau. S. 64. ff.

in Bezug auf Orgelpfeifen, vom Musikdir. Wilke und

Gottfr. Weber.

5) Antiquarische Notizen, wie, S. 71 f., das Fest

der heil. Cacilia im Mittelalter betreffend, vom bair. Bi-

blioth. Docen. â•fl

Zwischen diesen AufsÃ¤hen windet sich, durch die vorÂ«

liegenden Heft,, ein lÃ¤ngerer: â•žKÃ¶nig MyS von Fidibus"

hin, dessen SchluÃ� noch folgt. Eine phantastische Er,

zjhlung, (deren Held, vermurhlich ein lebender, berÃ¼hmter

Balladencomponist) reich an kÃ¼nstlerischen Reflexionen.

Noch finden wir Beilagen von Noten, facsimilisirtÂ«n

Autographen, RÃ¤chselcanonÂ« ,c. 1.

Correspondenz.

Berlin, 4. Sept.

(Hr. Pick - DUe. Lutzer.)

Auf der kinigl. OpernbÃ¼hne bringen GÃ¤ste einigtÂ«

Leben in die schlÃ¤frige Maschine. Hr. Pick vom

Tbeater zu Prag als Figaro im Â«Barbier von Sevilla."

Er zeigte, daÃ� an der Lobhudelei in auslÃ¤ndischen BlÃ¤t-

tern doch Â«was sei, daÃ� die Natur ihn reichlich ausgÂ«,

stattet habe. Er hat eine wohlklingende, frischÂ« und sehr

krÃ¤ftigÂ« BaritonstimmÂ«, viel Kehlfertigkeit, aber wenig

Geschmack; daher sein Vortrag rauh und wÂ«nig ansprÂ«:



192

chend. WÃ¤re Hr. PÃ¶ck nicht schon zu sehr eingeweih-

raucht, so kÃ¶nnre er bei grÃ¼ndlichem Studium in Jahr

und Tag vielleicht das werden, wofÃ¼r ihn die Wienei

ankÃ¼ndigten: ein zweiter Lablache; denn dessen Kraft in

der Stimme ist da. Er sang die erste Arie sogleich ita:

liÃ¤nisch. Vielleicht, weil er seine Fertigkeit zeigen

wollte, und darauf zu rechnen schien, das Publicum

werde <IÂ« el'vu rufen. Das geschah auch. Jni Spiel

fehlte ihm aber zum Zigaro der Humor, die AgilitÃ¤t. â•fl

Als Pielro in der â•žSrummen von Porrici" ging er, so

zu sagen, unbemerkt vorÃ¼ber. Aus dieser scheinbar unbe-

deutenden Partie versteht unser Blume eine bedeutende zu

machen. â•fl Mit dem Don Juan hÃ¤tte uns Hr. PÃ¶ck

verschonen sollen. Eine schÃ¶ne, aber noch nicht geglÃ¤ttete

Stimme lhul'Ã¶ hier nicht allein. Diese Rolle will auch

gespielt sein, wie wir alle wissen ; der Gast war aber

unbeholfen. In den Ensembles drÃ¼ckte seine Kiafistimme

alle anderen neben sich nieder; denn er versteht nicht, sie

im Joum halten. Die beliebte Champagner Arie trug

er roh vor; aber das Publicum rief r>Â» ?Â»,,Â«, weil es

glaubte, solche nun italiÃ¤nisch vortragen zu hÃ¶ren. Dies

war jedoch nicht der Fall. Die Serenade im zweiten Act

sang Hr. PÃ¶ck ohne den geringsten Ausdruck ab. â•fl Als

Mahomet, in â•žBelagerung von Eorinth," bestrebte sich

der Gast wieder nur, durch seine Stimme zu wirken, und

das Publicum, welches deutlich einsah, daÃ� man der Lob-

posaune in Ã¶ffentlichen BlÃ¤ttern nicht immer glauben

darf, war sehr kalt.

Dlle. Lutzer, ebenfalls vom Theater zu Prag, gab

als Gastin zuerst die Desdemona in â•žOthello." Auch

dieser jungen SÃ¤ngerin war ein gÃ¼nstiger Ruf voraus-

gegangen, den sie auch mehr als Hr. PÃ¶ck rechtfertigte.

Eine reine und sonore, volle und biegsame Stimme, welche

in guter Schule ausgebildet ist, zeichnen diese liebliche

SÃ¤ngerin vor so mancher aus. Bei der groÃ�en Kehl-

fertigkeit, welche sie besitzt, fanden wir aber doch, daÃ� sie

die Coloraturen oft ohne Ausdruck gleichfÃ¶rmig herunter per-

len lÃ¤Ã�t. Ihr Vortrag, obgleich er, und besonders im

Recitativ, noch so manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig lÃ¤Ã�t, zeigt

von Studium und Geschmack. Als Darstellerin ist sie

nicht bedeutend; dies fÃ¼hlte man um so mehr, da in die-

ser Rolle die ersten KÃ¼nstlerinnen gesehen wurden. Dlle.

Luher wurde mit Hrn. Hoffmann (Othello) gerufen. â•fl

Als Donna Anna in â•žDon Juan" war ihre glockenreine

HÃ¶he in dem Maskenterzett von trefflicher Wirkung; die

Fdur-Arie im zweiten Act trug sie mit Geschmack und

Leichtigkeit vor. Die Eoloraruren waren gerundet und

das Staccaro am SchluÃ� von Wirkung. Die Gastin

wurde mit Hrn. PÃ¶ck gerufen. Eine Ehre, die, wie die

spanischen Papiere, fehr im Cours verloren. Hr. Hoff-

mann war ein braver Octavio, Mab. Finke eine mono-

tone Elvire, und Dlle. GrÃ¼nbaum eine liebliche Zerline.

Aber wo war das Feuer im Orchester, von welchem Â«S

sonst in einer Mozarr'schen Oper beseelt wird? â•fl wo ein

sÃ¼chtiger Capellmeister, der es wachend erhÃ¤lt?

In der AauderflÃ¶te trat Mab. Schodel auf, die bei

der BÃ¼hne in der KÃ¶nigstadt engagirc war, und nun

wieder nach Wien zum Hofoperntheater geht. Sie

crhielc als Pamina denselben Beifall, der ihr nach Ver-

dienst in der KÃ¶nigstadr oft gezollt wurde. Dlle. Lentz

Ã¼berwand als KÃ¶nigin der Nacht alle Schwierigkeiten ;

harte aber doch, was zu verzeihen ist, in den Arien die

Passagen geÃ¤ndert. Hr. Mantius trug seine Partie

mit vielem Auedruck vor. Hr. Zschiesche sang als

Sarastro vortrefflich und brachte keine unnÃ¼tzen Verzie-

rungen an. Hr. Blume war ein etwas zu korpulenter

Papageno. Die Damen und Knaben waren nicht, was

sie sein sollten; das Orchester eben auch nicht. Was hilft

aber alles Reden? Bei dieser BÃ¼hne werden wohl immer

piÂ» ciÂ«Â«i<IeriÂ» bleiben! â•fl

Da im Musikriandel hier leider viel TÃ¤nze gesucht

werden, so hat ein junger talentvoller Mann auS Prag,

Marschan, sich hier niedergelassen, der ein Berliner StrauÃ�

zu werden verspricht. V.

Chronik.

(Eoncert.) Leipzig, d. 11. Sept. DaÂ« in

Nr. 38 dieser Itschr. angezeigte Concert der FrÃ¤ulein

Clara Wieck fand im Saal des Hotel de Pologne statt.

AuÃ�er einem Concercsatz mit Orchester von der Eoncert-

gebenÂ» (noch Manuscr.), der Toccate von R. Schumann

und zwei neueren Werken von Chopin (Rondo in Es und

Phantasie mit Orch.) hÃ¶rten wir eine Arie von Mozart,

zwei Lieder von E. Banck, den Boleros von Reissiger,

von den Damen v. Biedenfeld, AnschÃ¼y und Pohlenz vor-

getragen, und ein vierstimmiges Lied von Pohlenz.

Vermischtes.

Der alte beinahe vergessene Streit Ã¼ber den Ursprung

und Urheber des ^!Â«cl Â»Â»ve >KÂ« KinK ist wieder auf-

gefrischt worden, indem in den jÃ¼ngst erschienenen Me<-

moiren der Herzogin v. Perth nachgewiesen wird, daÃ� die

Melodie franzÃ¶sischen Ursprungs, von Lullv componirt

und immer beim Empfang des KÃ¶nigs in dem adeligen

FrÃ¤uleinstift von St. Cor gesungen worden sei, und zwar

zu einem Text, der mit dem spÃ¤ter untergelegten englischen

genau zusammenstimmte. HÃ¤ndel habe bei einem Besuch

im Stift zu Sc. Cor mit Genehmigung der Aebtissin

den Text nebst Musik copirt und beides seinem Monar-

chen Georg 1. Ã¼berreicht.

(Wiener Zeilschr. v. Schickt).)

Leipzig, unter Verantwortlichkeit des SZerlegcrÃ¶ C. H. F. Hartmann.

Preis deÂ« QuartalÂ« (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4tÂ«) 16 Gr. Sachs, oder l Fl. 12 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

alle Auch: und Musikhondlungcn und durch die PcstÃ¼mrcr zu beziehen.
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durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang.

49. Den 18. September I83t.

Wie? Rellstab machte es zu arg? â•fl Soll denn dies, verdammte, deutscht HÃ¶flichkeit

Jahrhunderte fortdauern ? WÃ¤hrend die lit?r,r scheu Parteien sich offen gegenÃ¼ber stehen und deÂ»

sehden/ herrscht in der Kunstkritik ein Achselzucken, ein ZurÃ¼ckhalten, das weder begriffen, noch geÂ»

nug getadclt werden kann. Warum die Talentlosen nicht geradezu zurÃ¼ckweis?Â» ? Warum die

Flachen und Halbgesunden nicht aus den Schranken werfen sammt den AnmaÃ�enden? Warum nicht

Warnungstafeln vor Werken, die da aufhÃ¶reÂ», wo die Kritik anfÃ¤ngt? Warum schreibeÂ» die AnÂ»

toreÂ» nicht eine eigne Zeitung gegen die Kritiker und forderÂ» sie aufÂ« grÃ¶ber zu seiÂ» gegen die

Werke? Flore st an (Im Svmet 1S2Z).

Journalschau.

(Fortsetzung.)

III. I r i Â«.

(Redacteur: Ludwig Rellstab. Verleger: Trautwein in

Berlin.)

(Januar bii Juli.)

Im ehrendsten Sinn kÃ¶nnte man den Titel gleich

fÃ¼r den TrÃ¤ger wie fÃ¼r die Last nehmen, theils fÃ¼r den

Regenbogen selbst, theilS fÃ¼r die GÃ¶ttin, die auf ihm

vom Himmel gleitet. Dort kÃ¶nnte man ihn als sieben-

farbigen Halbkreis deS Friedens deuten, hier wÃ¤re es

die Himmlische, die Kunde bringt von ihren EbenbÃ¼rtigen.

Die indische Sage geht noch weiter und lÃ¤Ã�t alle GÃ¶tter

auf dieser Ã¤therischen HÃ¤ngebrÃ¼cke zur Erde herabsteigen.

ES klÃ¤nge nach Schmeichelei, (wenn sie auch Recensenten

Recensenren gegenÃ¼ber mehr ausÃ¼ben, als gegen Autoren),

wollte man vom Vorliegenden das Lehre behaupten. Aber

einzelne kommen in Augenblicken herab, nicht allein welche >

von Fleisch und Gestalt, sondern von Geist und Gedanken,

dazu noch griechische, leise verhÃ¼llte.

â•žUnstreitig wÃ¼rde Vieles von neueren Musikern, selbst von

deÂ«Â», die wir nicht einmal Meister nennen wollen, jetzt an-

ders und besser Hemacht werden, als von alten. Allein dics

ist daÂ« Zortgedcihen der Kunst, das stete Wachsen deÂ« Geist.S

Ã¼derbaupt, wodurch allerdings alle, auch die grÃ¶Ã�ten einzelnen

Erscheinungen in gewisser Beziehung dem Tod oder der Vcr-

gessenreit (denn der Lethe ist ein FluÃ� der Unterwelt, und

vergessen und Sterben sind in innerster Beziehung Eins)

Ã¼bergeben werden. Allein in diesem trÃ¼ben Vergehen des

Einzelnen ^egcn das Ganze liegt auf der andern Seite auch de,

Â«Habenste Trost, nÃ¤mlich die Unsterblichkeit und Wahrheit der

Kunst und deÂ« GedankenÂ« selber, in dessen FÃ¶rderung jeder

seinen Antheil an der Unsterblichkeit selbst hat. Wie diese

allgemeine Fortbildung zuletzt auch die mÃ¤chtigsten Genien, die

ihr ganzeÂ« Zeitalter, ihr ganzes Jahrhundert brausend auf

mÃ¤chtigen Schwingen vorwÃ¤rts rissen, Ã¼berflÃ¼gelt und so In

dem groÃ�en unendlichen Meer begrÃ¼bt: eben so dient ihr auf

der andern Seite auch die verkehrteste Einzelbestrebung, doÂ«

zelsplitterestÂ«, ungeordnetste Walten der KrÃ¤fte, ja sogar daÂ«

scheinbare Ri'ckoaitSfluehen der StrÃ¶mung, und auÂ« den tau,

send VergÃ¤nglichkeiten baut sich doch ein mÃ¤chtiges Fundament

fÃ¼r neue colossalr Erscheinungen auf. Jeder Schritt in der

Zeit vorwÃ¤rts ist auch einer vorwÃ¤rts in der Sache urÂ» daÂ«

RÃ¼ckschreiten deÂ« GedankenÂ« ist ein eben so scheinbareÂ«, als

vcrÃ¼bergrhcndes Hinabsteigen in eine Schlucht, wenn man

einen Gipfel erklimmen will, uns nur scheinbar weiter vcn

der HÃ¶he entfernt."

In einem andern GleichnnZ:

â•žSelbst der stillstehende Schlaf unterbricht unscrn Ledkni-

lauf, unsere Thitigkeit nicht, sondern fÃ¶rdert sie nur, weil

indessen die neuen KrÃ¤fe sich sammeln und wachsen." â•fl

â��Alllin (heiÃ�t es wo anderÂ«) ohne Anstrengung erreicht sich

nichtÂ«, zumal jetzt, wo die Kunst auf eine sich selbst zu Ã¼ber,

gipfeln beginnende HÃ¶he gesteigert ist, die den gefÃ¤hrlichsten

Sturz dr bt."

â•žDarum (in einem andern Blatt) zersplirtre der Compenist

sich nicht so sehr an Kleinigkeiten, sondern wende sich mit

Einst auf grÃ¶Ã�ere Leistungen; nur dann Ã¼ben sich die Anla,

gen und bilden sich heranÂ«; Felsen muÃ� man wÃ¤lzen wie

SisyphuÂ«, um zu krÃ¤ftigen Muskeln zu kommen; an kleine,Â«

Kieseln ermÃ¼det man sich und wÃ¤chst nicht in der eignen

Kraft."

â•žVsr allem (steht wo anderÂ«) wisse Dir rlnen Platz In de,

Welt anzuweisen, dann lÃ¶sest du Zweck und GevcimmÃ� deinÂ«Â«

DaseinÂ« allemal; eÂ« scheint so leicht und muÃ� eech schwer

sein, da eÂ« so selten ist."

^ In dieser Art findet sich noch Vieles, natÃ¼rlich weh:
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Augenblickliches, Kategorisches, Unentwickeltes, wie es der

kleinere Kreis nicht anders zulieÃ�.

Aber auch Kobolde rutschen vom Bogen herunter und

aufhuckende GraumÃ¤nnchen.

â•žDie Pariser schen Mezart und Rossini fÃ¼r gleiche Waare

an und bedauern uns deutsche Escl oder BÃ¤ren, die wir den

Unterschied finden."

Den Gesangscomponisten sagt er Folgendes:

â•žO Componisten, werdet doch erst Dichtcr, erst Mcnschcn!

lernt ein Gedicht nur cin wenig fÃ¼hlen, lcsen, vortragen, ehe

ihr daran denkt, eÂ« durch die Musik in cine neue KunstsphÃ¤re

zu erheben. Die meisten heutigen Componisten erdrÃ¼cken den

zarten poetischen Keim mit ihren, plumpen Ergreifen dessel-

ben, statt ihn zu einer hdhcrn BlÃ¼the zu entfalten. Nehmt

Vernunft an, ihr Rasenden, ich beschwÃ¶re euch. Amen!"

Ueber Czernv:

â•žWas fÃ¼r eine treffliche Hausfrau wÃ¤re er geworden, da

er sich fo meisterhaft darauf versteht, die Uebcrbleibsel eines

Gerichts aufzustÃ¼tzen und sie in einer neuen Form aus die

Tafel zu bringen; wie vortrefflich weiÃ� er mit demselben Ge-

wÃ¼rz immer andere Dinge piquant zu machen! Was wÃ¤re

Czerny fÃ¼r eine schlechte Hausfrau geworden, da es Niemand

gibt, der so in die Salons der Gesellschaften lÃ¤uft, wie er, und

so dahin gehÃ¶rt, wie er."

Bei Gelegenheit von BegrÃ¤bniÃ�liedern finden wir:

â��Wir wollen es zum Besten Aller wÃ¼nschen, daÃ� die Lieder

deÂ« Verfassers so wenig wie mÃ¶glich Gelegenheit zur An-

wendung finden mÃ¶gen; denn Leben und Sclbstsingen ist wahr-

lich besser, als Sterben und besunacn werden."

Die Organisten ermahnt er:

â•žWenn Ihr doch statt eurer gemeiniglich etwas grausamen

eigenen Phantasieen Nachspiele von Rink ?c. geben wolltec, so

wÃ¼rden die KirchgÃ¤nger nicht so eilig aus der Kirche drÃ¤n-

gen, ein Erfolg, deÂ» man nicht genug schÃ¤tzen kÃ¶nnte, da

leider die meisten bisher lieber gehen als kommen."

Wir beschlieÃ�en diese spaÃ�hafte Gattung mit einer

Art klassischen Recension Ã¼ber Lieder von Kupsch, welche

lautet:

â•žDer Componist hat diese Licderchin dem Dichtergreis

Tiedge zu seinem Ã¶l. Jahr zum Geburtstag geschenkt; jetzt

schenkt er sie der Welt. Das erste war sehr freundlich, das

Zweite hÃ¤tte unterbleiben kÃ¶nnen. Vielleicht unser Urthcil

auch; aber eÃ¶ steht nun einmal da und wir wollen es nicht

ausstreichen, aber auch nicht verlÃ¤ngern."

Man kÃ¶nnte die Regenbogenvergleiche noch weiter

treiben, etwa entschuldigend: â•žhat doch der Astronom

Frauenhofer in den reinen Jrisfarben dunkelschwarze Streifen

entdeckt, und Du wolltest zÃ¼rnen, wenn einmal eine schÃ¶ne

Seele irrt," oder tadelnd: â•ždiese Iris ist allerdings

ein Regenbogen, der, wie der idealische Mensch, mit dem

FuÃ� an der Erde haftet, wÃ¤hrend das Haupt die Wolken

berÃ¼hrt, er ist aber einfarbig," oder auf die Zeit an-

gewandt: â•žder unbewÃ¶lkte Himmel malt keinen, wohl

aber der dunkle â•fl desto fester tritt er dann hervor." Und

dergleichen lieÃ�e sich viel sagen, wÃ¤re man nicht vom

Emst einer Journalfchau lebhaft durchdrungen.

Rellstab selbst war eS, (haben wir gehÃ¶rt), der sich

einmal mÃ¼ndlich gegen einen Freund Ã¼ber die jetzige

Zeit und die Kunslmenschen in ihr geÃ¤uÃ�ert: einen Hasen

kÃ¶nnen sie todtschieÃ�en, einen LÃ¶wen aber nicht erwÃ¼rgen.

Dieser Timonsgedanke, ob schon er packt, schneidet denn

auch Ã¼berall durch.

â��Wir haben oft geklagt, daÃ� die jungen Componisten der

neuern Zeit keine eigentlicheÂ» Lehrer der Compcsitienen hÃ¤t-

ten, kaum einen des Generalbasses und sie daher ohne FÃ¼h,

rung und Studium wild darauf lcÃ¶coinponirtcn. Wir dachten,

was schon daraus fÃ¼r Unheil entstÃ¼nde. Allein es kommt noch

ganz anders. Jetzt haben sie nicht nur keine Unrcrweisung

im Guten, soniern fÃ¶rmliche Unterweisung im Schlechten und

aus der Verkehrtheit wird ein Studium gemacht."

Ferner:

â•žWenn er (der betreffende Componist Truhn) versÃ¤umt,

unerbittlich gegen sich selbst zu sein, wird er sicher rÃ¼ckwÃ¤rts

gehen, da die erste JugendblÃ¼thc, gewissermaÃ�en das Resultat

des ganzen Kunststudiums, das Beste zu sein pfkgt, was ein

junger KÃ¼nstler liefert, der nicht mit unablÃ¤ssigem Ernst wci,

tcr arbeitet, sondern hofft, die Zeit werde cÂ« ihm allmÃ¤lig

mitbringen. Aber die Zeit geht ihm voraus, er bleibt zurÃ¼ck,

vellicrr Lust, Begeisterung, und leistet somit, wie wir schon

bei Vielen gesehen, spÃ¤terhin weniger als im Anfang und

nicht bloS vcrhÃ¤lrniÃ�mÃ¤Ã�ig. Was wir bei Gelegenheit dieser

Arbeiten des jungen Musikers hier gesagt, gilt Ã¼brigenÂ« nicht

diesem allein, sondern Viele kÃ¶nnen es sich zu Herzen nehmeÂ«."

(Fortsetzung folgt.)

Wilhelmine SchrÃ¶der. Devrient.

(Fortsetzung.)

Es war der 20. Januar des Jahrs 1821, an

welchem sie vor dem erstaunenden Wien unvermuthet

das schÃ¶nste Geschenk der Muse, die Gabe eines

hinreiÃ�enden Gesangs, enthÃ¼llte. Freilich vereinte sich

Vieles, um ihr die Aufgabe zu erleichtern-, Anmuch

der jugendlichen Gestalt, sÃ¼Ã�er Wohlklang der Stim-

me, Gabe des Mienenspiels, verbunden mit edler Ge-

sichtsbildung, VorÃ¼bungen in der schwierigsten theatra-

lischen Kunst, Lehre und Rath der Mutter, endlich auch

fleiÃ�iges Studium der Musik und des Gesangs fÃ¼r sich.

In dieser letztern Beziehung nennt die KÃ¼nstlerin selbst

einen gewissen GcÃ¼nwald als ihren Lehrer in den An--

fangsgrÃ¼nben und den italienischen Gesanglehrer Mo-

zatti zu Wien als denjenigen, welchem sie die ersten

Grade hÃ¶herer Ausbildung in dieser Kunst verdankt. In-

dessen weiÃ� Jeder, der nur einmal den Versuch gemacht

hat, Gesangunterricht zu geben, wie wenig Positives sich

dabei lehren lÃ¤Ã�t, und daÃ� es hauptsÃ¤chlich nur darauf

ankommt, in dem SchÃ¼ler die ErkenntniÃ� dessen, was

schÃ¶ner Gesang sei, zu erwecken, und somit sein Ohr, als

das Organ dieser Wahrnehmung, feiner fÃ¼r das Rechte

und JrrthÃ¼mliche zu schÃ¤rfen. Die ganze Kunst des Lehe

rers besteht alfo hauptsachlich darin, Jemanden singen

hÃ¶ren zu lehren; kann er das, so bedarf es nur noch

der eignen Uebung, um an sich selbst die mechanischen

FÃ¤higkeiten herauszubilden, die zur AusfÃ¼hrung dessen,
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was man als schÃ¶n erkennt und begreift, dienen. Es ist

demnach leicht einzusehen, wie unermeÃ�lich hier mehr als

in irgend einer Kunst sonst die IndividualitÃ¤t des SchÃ¼-

lers in Anschlag kommt, um dem Lehrer das Werk leichc

zu machen. Denn die Bortheile ungerechnet, welche eine

schÃ¶ne Stimme schon vorweg an die Hand gibt, so fin-

det man SchÃ¼ler, welche kaum eine Andeutung bedÃ¼rfen,

um sogleich das Vollkommenste zu leisten, wÃ¤hrend andere,

ohne jenes feinere Seelenorgan des Ohrs, durchaus nicht

von der Stelle rÃ¼cken, indem der Gesangsunterricht so

machtlos von ihrem starren Trommelfell abprallt, wie

etwa der Zeichenunterricht von einem Blinden. DaÃ� fÃ¼r

die Auffassung eine durchgebildete Seele, die Alles schon

unter hÃ¶heren Bedingungen betrachtet, ein unberechenbarer

Borsprung sei, leuchtet sogar von selbst ein, und es gibt

besonders unter MÃ¤nnern, die sich der Musik gewidmet

haben, viele, die durchaus gar keines Gesangunterrichts

bedÃ¼rfen, und vortreffliche Gesanglehrer geworden sind,

ohne jemals einen gehabt zu haben, wenigstens keinen

andern, als den Unterricht, welchen der ausgebildete Au-

stand der Gesangskunst im Allgemeinen erzeugt. Diese

kleine Abschweifung mag uns einen Begriff von dem ge-

ben, was ein Lehrer bei der ausgezeichneten KÃ¼nstlerin,

mit der wir uns hier beschÃ¤ftigen, fÃ¼r einen Wirkungs-

kreis gehabt habe. Keine Frage, daÃ� sie sich bald Ã¼ber

die engen SphÃ¤ren des Unterrichts emporschwang, und

von der Kunst selbst die hÃ¶here Belehrung empfing.

Wenigstens war sie, wenn nicht frÃ¼her, doch schon nach

zwei Jahren, eine groÃ�e KÃ¼nstlerin; denn im Jahr 1823

unternahm sie bereits eine Kunsireise nach Norddeutschland,

wobei sie in Berlin Gastrollen gab und unker anderen

als Leonore in Fidelis auftrat. Sie hatte diese Rolle

zum erstenmal in Wien zur Geburtstagsfeier des Kaifers

gegeben, und durch dieselbe den ganzen Enthusiasmus des

Wiener Publicums entflammt. Denselben Erfolg erregte

sie in Berlin, obgleich sie damals noch mit der lebendigen

Gegenwart einer berÃ¼hmten Nebenbuhlerin zu kÃ¤mpfen

hatte, die ihr an Macht und SchÃ¶nheit der Stimme so

Ã¼berlegen war, daÃ� nur eine KÃ¼nstlerin, die das vollste Be

wuÃ�tsein ihrer innern GrÃ¶Ã�e hatte, den Wettstreit wagen

konnte. Die Gegnerin war die berÃ¼hmte Milder-Haupt:

mann, fÃ¼r welche Beelhoven die Partie der Leonore ur-

sprÃ¼nglich geschrieben halte. Allein der Sieg war ohne

Zweifel auf Seiten der jugendlichen KÃ¼nstlerin, obgleich

man damals in Berlin noch eine blinde Verehrung fÃ¼r

die Milder hegte, die der That nach indessen nur durch

ihr wunderwÃ¼rdiges Organ und eine angeborene Plastik

der Bewegungen ausgezeichnet war, als SÃ¤ngerin und

Darstellerin aber in keiner Beziehung etwas wahrhaft SchÃ¶nes

leistete. Dennoch bleibt es immer ein kÃ¼hnes und gefahr-

volles Unternehmen, nur durch die geistige Kraft einer Kunst:

leistung gegen ein materielles Uebergewicht, zu welchem

sich noch die mÃ¤chtige Hilfe des Vorurtheils, welche In

groÃ�er BerÃ¼hmtheit liegt, gesellt, den Kampf zu wagen.

Unsere junge KÃ¼nstlerin that es indeÃ�, und erfocht, wie

gesagt, einen glÃ¤nzenden Sieg, wiewohl sie damals noch erst

im Beginnen ihrer Laufbahn war, und mit zweifelhaftem

FlÃ¼gel und anmuthvoller SchÃ¼chternheit die ersten Versuche

wagte, sich in jenes hÃ¶here Gebiet empor zu schwingen,

in welchem sie jetzt hoch, gleich dem Adler der Sonne, der

Vollendung nÃ¤her und nÃ¤ber schwebt. Um die historischen

Zweige dieses Bilds zu vollenden, berichten wir Ã¼ber den

fernem Lebensgang der KÃ¼nstlerin in der KÃ¼rze nur

Folgendes. Noch wÃ¤hrend dieses ersten Aufenthalts in

Berlin vermÃ¤hlte sie sich mit dem jungen talentvollen

Schauspieler Carl Devrient, u:>d fÃ¼hrte erst von jetzt an

den Namen Wilhelmine SchrÃ¶der-Devrient. Diese Ehe

ist spÃ¤terhin zwar wieder getrennt worden, doch fanden sich

beide Gauen noch bis vor kurzem gemeinschaftlich bei demsel-

ben Theaier in Dresden. Denn von dieser BÃ¼hne, die da-

mals noch unter Maria von Weber's Leitung stand, wurde die

KÃ¼nstlerin zuerst dauernd gewonnen und machte von dort

aus nur verschiedene Kunstreisen nach anderen groÃ�en

StÃ¤dten Deutschlands. So kam sie im Jahr 1328 zum

zweitenmal nach Berlin, wo sie schon eine grÃ¶Ã�ere Anzahl

bedeutender Pariieen gab, und unter anderen die der

Euryanlhe. Ihr Ruf verbreitete sich zetzt auch im Aus-

land.

(Fortsetzung folgt.)

k>. l). >VeKoi-, trois Hualuors ponr quÂ»tre

vorÂ» ein nmuliiziies compÂ«Â«Â«Â« Â» I'uÂ»Â«j<e! Â«ies LleÂ»

, eÂ« ein (.Â«nse, vÂ»loir <iÂ« t'isAue. ^r. 2t) (ir.

VIi>rÂ«o tienn.

Joseph Hoffner, Introduktion und PoloÂ»

naise fÃ¼r die chromatische oder Klnpoeii Â»Trom-

pete micBegl. des Orchest. Pr. t Thlr. Ebend.

Joseph Kail, Scala fÃ¼r die chromatische

Tassen-Trompete â•žach eigner Erfindung. Pr.

4 Gr. Ebcnd.

Mit groÃ�er Erwartung hÃ¶rten wir die obigen drei

Quartetten von der Composition eines berÃ¼hmten Mannes,

fanden uns aber doch einigermaÃ�en gelÃ¤ufcht, da wir

schon viele und schÃ¶ne Eompositionen fÃ¼r Messinginstru-

mente gehÃ¶rt und selbst geblasen haben. Der geehrte Ver-

fasser hat dieses Werkchen zwar fÃ¼r feine SchÃ¼ler und

Ã¼berhaupt fÃ¼r minder groÃ�e Hornisten bestimmt; jedoch

ist den Ventil-HÃ¶rnern darin gar zu wenig zugemuthet

und es kÃ¶nnte, ohne an Leichtigkeit Im Tractament fÃ¼r den

weniger geÃ¼bten BlÃ¤ser zu verlieren, schÃ¶nere Melodieen

und Modulationen enthalten. So lÃ¤Ã�t sich die erste

Hornstimme bequem auf dem einfachen Horn blasen, so-

gar auch die zweite, wenn man ein gutes Instrument

hat, worauf die unteren gestopften TÃ¶ne rein und fest

stehen. Doch mag diese Eomposition angehenden Ventil-

Hornisten zur Uebung und im gesellschaftlichen Verein zur

Erheiterung anempfohlen sein. â•fl

Wenig schÃ¶n ist die Introduktion und Polonaise von

HÃ¶ffner. Der uns unbekannte Verfasser erschreckt un<

schon mit der Einleitung und besonders mit den ersten



196

Â«cht Tacten in der Polonaise, die hÃ¶chst matt, veraltet

und abgeschmackt zu nennen und wovon nun gar der siebente

und achte Tact mit einer vÃ¶lligen PerrÃ¼ke gekrÃ¶nt sind.

FÃ¼r Concerre an Ã¶ffentlichen Orten und zur Tafelmusik,

mo der mÃ¼ndlichen Unterhaltung wegen die Musik mei-

stens mit halben Ohren oder gar nicht gehÃ¶rt wird, mag

das StÃ¼ck, schon des helllÃ¶nenden Instruments wegen,

geeignet sein. â•fl

Was nun die Erfindung des Kail anlangt,

davon uns die Scala f^ Hevelinsirumenle vorliegt, fo ist

dieselbe b?Hst verdienstvoll und die Erfindung bleibt sein

Â«Lerk; aber wir geben den verbesserten HÃ¶rnern und

Trompeten, die, statt der Tasten oder Hebel, Stopfer oder

DrÃ¼cker mit Federn haben, den Vorzug, weil schnellere

Passagen weit gelÃ¤ufiger, leichter und ohne alles Getlapper,

wie bei den Tasteninstrumenten, vorgetragen werden kÃ¶n-

nen. Die HÃ¶rner mit zwei Stopfern oder DrÃ¼ckern sind

fÃ¼r erste Blaser eben fo gut, da der eine fehlende Ton

des Contra <i in ersten Hornxartieen gar nicht Ã¼blich ist.

Es fehlen allerdings noch einige TÃ¶ne, die aber beim

Horn durch halbes Stopfen zu ersetzen sind. Dieselben

unteren TÃ¶ne fehlen nun auch bei der Trompete mit zwei

DrÃ¼ckern und lÃ¶nnen allerdings wegen Haltung der Ven-

til-Trompete mit zwei HÃ¤nden nicht durchs Handstopfen

erfetzt werden; allein diefe TÃ¶ne sollen auch, wenigstens

in SolopartieÂ«Â«, nicht gebraucht werden, da sie alle unter

sogar schlecht klingen; mithin fehlt bei den Trom-

peten mit zwei DrÃ¼ckern blos das Der Haupt-

fehler aller Ventilinstrumente aber bleidr, daÃ� sie in den

tieferen Stimmungen nicht rein sind und dann das fchwere

Tractament in Bezug auf die Lunge. Ich komme daher

auf die neucrfundene Messingreinigung von Siriegel in

Leipzig zurÃ¼ck, die schon hinlÃ¤nglich in Nr. 5 dieser Zeit-

schrift erwÃ¤hnt ist.

Ventilinstrumente, von Messing dieser Art verfertigt,

wÃ¼rden wenigstens die Lunge nicht mehr anstrengen, als

es bei den jetzt gewÃ¶hnlichen einfachen Instrumenten der

Fall ist; da hingegen die einfachen Instrumente, von

Siriegel prÃ¤parirt, an Ansprache, Leichtigkeit im Tracta-

ment ?c. AlleS Ã¼bertreffen, was bisher erschienen ist.

UnwÃ¼rdiges.

Hr. Lischst in Berlin hat kÃ¼rzlich herausgegeben:

Leichte HandstÃ¼cke fÃ¼r das Pianoforte nach Melodieen aus

der Oper â•žder Templer und die JÃ¼din," Musik von

MarschÂ«Â«. Sres Heft. Berlin. 10 Sgr. Der Verleger

hat sich geschÃ¤mt, seine Firma beizusetzen, weil das ganzÂ«

Heftchen, aus 5 Platten Noten bestehend, nichts als ein

gemeiner, verstÃ¼mmelter Nachdruck ist. Bekanntlich A

Hr. Friedr. Hofmeister der rechtmÃ¤Ã�ige Ve^ger meiner

Oper â•žder Templer und die JÃ¼din" in jedem beliebigen

Arrangement. hur der Berliner Nachdrucker die

^uverture hergenommen, und den ersten 52 Tacken des

AUegro in Emoll ohne Uebergang 43 SchluÃ�tacte der

ganzen OuvertÃ¼re in Dur angehÃ¤ngt. ES folgt das Lied

Nr. 4 ohne Vor - und Nachspiel und mit VerstÃ¼mmelung

des H Tacts in H Tact, worauf sich das Lied Nr. 10,

aber ganz unverÃ¤ndert aus dem rechtmÃ¤Ã�igen Arrangement

Â» rlerix â��Â»Â»ins nachgedruckt, anschlieÃ�t. Ich fÃ¼hle mich

gedrungen, gegen die Aufstellung meines Namens am

Titelblatt des bezeichneten Hefts zu protestiren. Hat Hr.

Lifchke sich seines Namens geschÃ¤mt, so soll noch viel we,

Niger der meine prosticuirc werden. Wenn meine Melo-

dieen einigen Werth haben, so wird er ihnen durch solche

Manipulationen entzogen. Mein Verleger kann eine

Schadentlage anstellen, ich aber bin wehrlos dem Nach-

folger des Prokrustes preisgegeben in meinen Composi-

tionen. Darum verwahre ich mich durch GegenwÃ¤rtiges

Ã¶ffentlich gegen die Aurorschaft der angefÃ¼hrten MiÃ�ge-

burt. Heinrich Marschner.

Vermischtes.

Der Tenorist Hammermeister macht eine Kunstreise

Ã¼ber Braunschweig, Frankfurt, Stuttgart >c. nach Wien.

In Chemnitz wird den 17. Oktober ein MÃ¤nner-

gesangmusiksest stattfinden. (Compositionen von Klein,

Spohr, Haslinger, Diadelli.)

Literarische Anzeige.

In meinem Verlag wird nÃ¤chstens erscheinen:

R. Schumann, Capricen fÃ¼r d. Pfr., auf

dem Grund der Pagamni'schen Violinstimme.

Hat der Verf. schon vordem durch seine iLtueleÂ» p.

1. pti. o"Â»r>iÂ«Â« IrÂ« (^Â»l,iiÂ«es <IÂ« i'Â»^i>â•žini EigenÂ°

thÃ¼mliches der Vieliie auf das Pianoforre, zur Ausbil-

dung und Bereicherung, wo dies dem Charakter und den

mechanischen Mitteln desselben angemessen, zu Ã¼bertragen

gesucht: so hat er in diesen Capricen eine ganz freie,

selbstsiÃ¤ndige Bahn betreten, indem er, das Tiefere und

Poetische Paganini's im Auge, das Skelett zum schÃ¶nern,

seiner Violinnatur vÃ¶llig entsagenden, KÃ¶rper formte. Dem

eifrig Studirenden werden Interesse und Nutzen gleich

groÃ� fein. Friedrich Hofmeister.

Leipzig, unter Vcrantnorrlichkeit des VerlegerÂ« <?. H. F. HartmanÂ«.

Preis deÂ« Quartals (wÃ¶chentlich 2 halbe Bosen in gr. 4co) lÃ¶ Gr. SSchs. oder t Fl. 12 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

alle BuchÂ» und Aiusikhandlungcn und durch die PostÃ¤mter zu beziehen.
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Der wahren SchÃ¶nheit bildende SHipferin

Ist nur die Seele, lÃ¤Ã�t sie den Wieberstrahl

Bon ihrem innerÂ», heii'geÂ» LebeÂ»

Hell auf dai spiegelnde Antlitz leuchten. Heydenreich.

Wilhelmine SchrÃ¶der - Devrient.

(Fortsetzung.)

Sie wurde von dem Direktor der damals in Paris

zusammengebrachten deutschen Oper, Rockel, dahin berufen,

und errang die unglaublichsten Erfolge, so daÃ� man die

BÃ¼hne fast erstÃ¼rmte, wenn sie in den Rollen des Fidelis,

der Donna Anna und Ã¤hnlichen auftrat. Der Erfolg im

Ausland hatte auch seine RÃ¼ckwirkung auf Deutschland,

welches leider nur zu hÃ¤usig einer fremden AutoritÃ¤t be-

darf, um feinen eigenen KÃ¼nstlern die gehÃ¶rige WÃ¼rdi-

gung zukommen zu lassen. Nicht daÃ� man die SÃ¤ngerin

zuvor nicht anerkannt und geehrt hÃ¤tte, allein ihre Tri-

umphe wurden nun erst wahrhaft nationell und nahmen

einen ganz andern Charakter groÃ�artiger Begeisterung an.

So feierte sie gleich nach ihrer RÃ¼ckkehr von Paris, wÃ¤h-

rend eines zweimonatlichen Aufenthalts in Berlin, eine

Reihe kÃ¼nstlerischer Triumphe, die sich den glÃ¤nzendsten

einer Catalani, Schcchner und Sontag an die Seite

stellten. Sie ging hierauf im FrÃ¼hjahr 1831 zum zwei-

tenmal Â»ach Paris, blieb dort ein ganzes Jahr und ver-

pflichtete sich bei der italiÃ¤nischen Oper daselbst, wo sie

zwar mit geringerm Beifall auftrat, aber ihre Studien

in Beziehung auf die zarteren Schattirungen des Gesan-

ges mit angestrengtem FleiÃ� erweiterte. Von dort nach

London berufen, setzte sie diese Welthauptstadt trotz

ihrer kÃ¤lteren Bewohner eben so, in begeistertes Erstaunen,

wie sie den sich selbst und alles ihnen EigenthÃ¼mliche

Ã¼berschÃ¤tzenden Parisern den Zoll des Beifalls siegreich

abgezwungen hatte. Bon diesem Aufenthalt her ist auch

eine neue Periode in der Ausbildung der KÃ¼nstlerin zu

daliren, denn d> sie in,, Paris und London bei einem lÃ¤n-

gerÂ« Aufenthalt mit dem wenigen deutschen Opern, die

man dort in Scene zu setzen vermochte, nicht ausreichen

konnte, so muÃ�te sie auch dm Versuch machen, Rossini'-

sche Partieen, die sie bisher nie gesungen hatte, und bei

ihrer Ausbildung fÃ¼r deutsche Musik nicht singen zu kin,

nen glaubte, zu Ã¼bernehmen. Ilebcrdics hatte sie die gro-

Ã�en Erfolge berÃ¼hmter italiÃ¤nischer SÃ¤nger und SÃ¤nge-

rinnen, wie Rubini's, der Pasta, der Malibran u. a. m.,

gesehen, und muÃ�te sich eingestehen, daÃ� in dieser Aus-

bildung der GesangsfÃ¤higkeit, wie vielfach sie gemiÃ�braucht

werden mag, doch auch wesentliche Mittel zur Darstellung

des wirklich SchÃ¶nen liegen, und die Beherrschung derÂ«

selben ihr nicht nur ein neues Feld erÃ¶ffnen, sondern auch

auf ihre ursprÃ¼nglichen Leistungen vortheilhaft zurÃ¼ckwir,

Kn mÃ¼sse. Von Natur mit einer zwar auÃ�erordentlich

wohlklingenden, jeder Schattirung des Ausdrucks fÃ¤higen,

aber eigentlich doch nicht metallreichen Stimme begabt,

der auch die Biegsamkeit fÃ¼r Passagen fehr schwer wurde,

hatte sie frÃ¼her geglaubt, jenes Gebiet nie betreten zu

kÃ¶nnen; indessen, nachdem einige Versnche, die sie ge-

macht, und einige Vortheile, welche ihr von kunstreichen

SÃ¤ngern, wie z. B. Rubin i, gezeigt worden waren, sie

belehrt hatten, daÃ� die MÃ¶glichkeit vorhanden sei, daS

Ziel zu erreicheÂ», so beschloÃ� sie mit Ausdauer und unerÂ«

mÃ¼dlicher Willenskraft, demselben entgegen zu streben.

Schiller sagt irgend wo, das Genie ist der FleiÃ�,

und Jeder, der jemals das, was an kÃ¼nstlerischen Anla-

gen unentwickelt in ihm lag, mit Anstrengung aller seiner

KrÃ¤fte Â»uS sich heraus zu arbeilen versucht hat, wird die

Wahrheit, die in diesem seltsam scheinenden Ausspruch

liegt, wohl zu wÃ¼rdigen wissen. Auf Niemand aber

findet derselbe eine glÃ¼cklichere Anwendung, als auf diesÂ«

ThÃ¤tigkeit unserer KÃ¼nstlerin, die, obwohl schon auf den

hÃ¶chsten HÃ¶hen des NuhmS und der Erfolgt stehend,

dennoch das Gefetz des Genius so unabweisbar mÃ¤chtig

in sich fÃ¼hlte, daÃ� sie sich auf's Neue den strengen For,

derungen desselben zur mÃ¼hsamen Arbeit unterwarf, nachÂ«

dem sie schon in dem beseeligenden, aber die KrÃ¤fte eiÂ«
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schaffenden Schalten errungener Palmen ruhen zu dÃ¼r-

fen geglaubt hatte. So mÃ¤chtig trÃ¤gt der Genius die

Urgesetze und Bedingungen seines Daseins in sich, daÃ�

das Individuum dieselben sogar auch mir Widerwillen

erfÃ¼llen muÃ�, indem keine Macht es vor dem inner,,

Richter schÃ¼tzt, dessen Urtheil durch Ã¤uÃ�ern Schein und

Glanz nicht zu bestechen ist. Wir mÃ¶chten das die

SÃ¼nde des heiligen Griftes fÃ¼r den Genius nennen,

wenn er fÃ¼hlt, daÃ� er KrÃ¤fte, die in ihm schlummerten,

unentwickelt gelassen Kabe; und wie in der gÃ¶ttlichen

Welt, so in der kÃ¼nstlerischen gehÃ¶rt diese SÃ¼nde zu

denen, die kaum zu begehen sind, weil Niemand sie sich

selbst zu verzeihen vermag. Aus dieser Ansicht erklÃ¤ren

wir jene letzte und hÃ¶chste Stufe der Ausbildung, zu

welcher sich unsere KÃ¼nstlerin emporschwang ; und wenn

sie selbst sich tÃ¤uschend sagen wollte, daÃ� Ã¤uÃ�ere VerhÃ¤lt-

nisse, so dringend sie gewesen sein mÃ¶gen, ihr diese Rich-

tung gegeben haben, so wÃ¼rden wir es ihr nicht glauben,

sondern annehmen, daÃ� sie, wie so hÃ¤ufig geschieht, zu-

fÃ¤llige Veranlassung mit wesentlicher Ursache verwechsele,

weil beide gleichzeitig eingetreten sind. Denn nicht Ã¼berall

verbindet sich mit dem glÃ¼henden Drang des innren Be-

rufs die klare, felbstrichtende ErkenntniÃ� der Pflicht, die

auch unabhÃ¤ngig von dem edlen Trieb das norhwendige

Gesetz begreift und die ErfÃ¼llung auch als eine Pflicht

fordert. Und hier, wie im allgemeinerÂ« Fall, erscheint die

Wahrheit freilich erst dann in ihrer reinsten Gestalt, wo

sich das Naturgesetz vÃ¶llig mit dem der Vernunft ver-

sÃ¶hnt, d. h., wo Trieb und Pflicht mit BewuÃ�tsein iden-

tisch werden

(Fortsetzung folgt.)

Journalschau.

(Fortsetzung.)

Er geht aber im Tadel noch weiter:

â•žAlso dahin geilt die Tendenz, etwas zu erzi len, was auf

dem JnsteuiÃ¼ent unerhÃ¶rt ist, sei es noch so trivial und ver-

braucht in musikalischen Gedanken. Leider scyen wir, daÃ� sich

eine oai^e Schule fÃ¼r Irrungen bildet, wie wir lÃ¤ngst an

Clopin, dann an Schumann und jc?t auch an diesem

pci.ilien (KeÃ�ler) ") wahrnehmen konnten" â��

^ Wir brauchen hier wohl nur darauf hinzudeuten, daÃ� die-

ses Gesetz sich in der ganzen intellektuellen, sittlichen und

kÃ¼nstlerischen Welt als ein Urgesetz gleich geltend macht, und

daÃ� eS im Leben wie in der Geschichte fortwÃ¤brcnd darnach

ringt, sich zur Erscheinung zu bringen. So erscheint es in

der e.>he als IdentitÃ¤t der Pflicht und Liebe, in der Kunst

als Congruenz der Wahrheit und SchÃ¶nheit, im einzelnen

und SrÂ«atenlrben als V>rsÃ¶!Ming der Freiheit und des

Sieches vermittelt im Gesetz; so bildet es das groÃ�e Ziel

der Geschichte, dem diese sich freilich fÃ¼r imser ittnschich

begrenztes Auge nur afvmptotisch nÃ¤hert, die WeiÃ¶reit des

Weltgcistcs in der vernÃ¼nftigeÂ» Notwendigkeit darzustellen,

und in diesem Linn ist die Weltgeschichte daS Wcitgerichr.

namentlich, wo er bei Gelegenheit der Chopin'schen EtÃ¼den

schreibt:

â•žSowie Chopin ein Wunderwerk, etwa einen neuen Don

Juan oder Z deliÂ«, oder eincdiâ•žfÂ»â•žiÃ¤ Â«,-virs oder eine Beet,

hoven'sche Sonate in EiÃ¶moll liefert, so wollen wir ihn beÂ»

wundern, daÃ� uns die Sprache zum Ausdruck unserer GefÃ¼hle

seh t. So angc er aber solche MiÃ�geburten Â»llshccrt, wie

obige EtÃ¼den, die ich allen meinen Freunden uns zumal den

Clewierspieiern zur wahren Belustigung gezeigt, so lange wolÂ»

len wir Ã¼ber diese eben so lachen, wie Ã¼ber seinen Brief').

Eine Speciaircccnsicn der 12 neuen Apostel, die Hr. Chopin

iâ•ž o^ig il 12 StÃ¼cken in die Welt geschickt hat, erlasse man

uns j.^och, und begnÃ¼ge sich mit der wohl nicht unnÃ¼tzen BeÂ»

merkung, daÃ�, wer verrenkte Finger hat, sie an diesen EtÃ¼den

vielleice/t wieder in's Gerade dringt, wer nichr, sich aber sehr

davor hÃ¼ten und sie nichr spielen muÃ�, ol)ne Herrn von GrÃ¤fe

oder D effenbach in der NÃ¤he zu haben, die Ã¼berhaupt, wenn

diese Art Elavicrspirl in die Mode kommt, als Assistenten

berÃ¼hmrcr Elavierlehier vielleicht eine ganz neue Art der

Praxis bekommen konnten."

Wir glauben und hoffen nicht,

maÃ� als Virtuos >l,7, in seinem Urtheil bestimme. Er selbst

wird 7,icht von Schiller verlangen, daÃ�-er feinen Hundert-

stimmigen Wallenstein ungeschrieben lassen follen, weil

ihn W:N?kKtupj?tn nicht auffÃ¼hren kÃ¶nnen, oder einen

Reisenden, der vielleicht nach Griechenland wandert, glau-

ben machen wollen, er fei auf einem falschen Weg, weil

er (R.) nach dem Norden zu will â•fl verschiedene KrÃ¤fte

verlangen verschiedene Nahrung und wir gehen eben nicht

denselben Weg. Es scheint unS aber hier der Ort, ob

wohl dem Versprechen der Einleitungsworte der JournalÂ»

schau entgegen, nach dem wir die einzelnen Organe durch

sich selbst sprechen lassen wollten, unsere Meinung Ã¼ber

diesen Gegenstand auszusprechen. Sie geht dahin.

Rellstab hat das Verdienst, der erste zu sein, der

ohne RÃ¼cksicht, mit Ausdauer, daher mit GlÃ¼ck die Rich-

tung unterbrochen hat, welche die Dciicschen den Jtali-

Ã¤nern und Franzosen nachzugehen ansingen. Damit zu-

gleich that er einen Angriff gegen die verkÃ¼hlte kritische

Sprachweise, gegen den Geist der Unentschiedenheit, der

sich den Schein von Unparteilichkeit gab, um seine Cha-

rakterlosigkeit zu verbergen. Sonderbar kam es jedoch,

daÃ�, wahrend er dem Feind auf den Fersen nachfolgte,

mit allen Waffen des Witzes und Spottes, (das EngclS-

schwert ist noch einem Ku,stgen!e aufgehoben) im RÃ¼cken

eiÂ» neuer aufwand, von dem er selbst zugibt, daÃ� er vor-

nehn-e.er Abkunft sei. HÃ¤tte er sich mit dem letzten

vereint, so war jener ohne Weiteres verloren. So aber

kam er dem edlern Gegner, der noch dazu jugendlich, zuÂ»

kunftsvcll, also mÃ¤chtieier dasteht, keine Spanne entgegen,

ja er blieb mit einem Starrsinn auf feiner Stelle, daÃ�

dieser ihn nun weniger beachtete, wÃ¤hrend er sonst einen

wohlwollenden Vorwurf des Ercentrischen und Extremen

') Es war ein Drohbrief, den Sb. an R. geschrieben haben

sollte. Ob K. rechr gethan, deÂ» Brief in der Ins ab.

drucken zu lassen, entscheiden Â«ir nicht. Doch schien die

Mysticsiation zu deutlich. Cd. erklÃ¤rte auch spÃ¤ter, â•žt,Â«^

") Siehe dagegen unser Urtheil Nr. 29.

er nie Beranlassung gefunden, ihm (R.) zu schreiben."
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dankbar aufgenommen und benutzt hÃ¤tte. Erst in der

jÃ¼ngsten Zeit scheinen sich beide Parteien anzunÃ¤hern ,

wenigstens erkannte die eine das neue FÃ¼rstenthum n>

t'scru an, was die andere schon <le^â•žre zu besitzen glaubt.

â•žDamals eiferten wir gegen die Verkehrtheit deÂ« betrete-

nen Wegs Ã¼berhaupt m,d fÃ¼hlten den Beruf, die Welt darauf

aufmerksam zu machen; da seitdem dicfe Richtung eine allge-

meine wird, so daÃ� wir sie, wenn freilich nicht <><? ^Â»re, doch

klÂ« siictu anerkennen mÃ¼ssen, so bleibt dieser Kampf ein ver,

geblicher."

Wie dem auch sei, mÃ¶ge durch diesen Gegendruck

die neue BlÃ¼rhe langer zurÃ¼ckgehalten worden, oder die

kÃ¼nftige Frucht eine wirklich giftige sein, so bleibt an sich

die Gesinnung dieser GÃ¶lterbotin eine edle, ihres Ursprungs

wÃ¼rdige und wenn auch die Ehrfurcht vor zwei KiÃ¼chlern,

Bernhard Klein und Ludwig Berber, die Schuld tragen

sollte, daÃ� Relistab die spÃ¤teren Zci^^isszÂ« zurÃ¼Ã¶messen

wollte, so bleibt es immer anzuerkennen, daÃ� diese Geister,

die vielleicht sonst, wenn nicht untergegangen, loch Ã¼ber-

sehen worden waren, von ihm verherrlicht worden siÂ»d,

wie sie es in solchem MaÃ� verdienen.

Wir gehen zum Text zurÃ¼ck. Man kann von einer

Einmannszeilung nicht verlangen, daÃ� Ã¼berall, Ã¼ber jedes

einzelne Instrument, bedeutende Sachkenntnis) entwickelt

werde; der Redacteur ist bescheiden genug, zu gestehen,

daÃ� er BaÃ� so wenig kÃ¶nne, als Horn. In solchen FÃ¤llen

wird nur auf die Existenz der Werke aufmerksam ge-

macht. Am liebsten hÃ¤lt er sich bei dem Gesang auf,

dann aber mit so viel Ueberlegenheit im Urlheil, daÃ�

man den im Kritiker concentrirten Musiker und Dichter

mir Freuden vertraut. Man sehe die Recensionen Ã¼ber

Lieder von E. Bcmck*), die er

â•žin vielfacher Beziehung merkwÃ¼rdig und jedenfalls eine

erfreuliche ErfcheiÃ¼un^ der Kunst"

nennt. Daun Ã¼ber das Miserere von Hasse, eine voll-

lobende Ã¼ber Kurschmann, halblobende Ã¼ber Neissiger

Stegmayer, Hiller'") u. s. w.

Im Ganzen mÃ¶chte sich das Lob zum Tadel wie

etwa eins zu fÃ¼nf verhalten. Niemandem ist das Lob

vollkommener Anerkennung ertheilt. Ein Accefsic haben

die oben erwÃ¤hnten Lieder von Kurschmann und die He-

bridenouverture von MendelssoKn erhalten. VÃ¶llig ver-

werfen sind die Motetten von Marx, theilweise, wie man

schon oben gesehen, die ganze sogenannte â•žromantische"

Schule, so sehr wir diesen Namen als unterscheidend,

nicht als bezeichnend billigen. â•fl Ueber Weber und Herold

kann kaum besser gesprochen werden. â•fl

Wir schlieÃ�en diese Bemerkungen mit Dank gegen

einen Ã¤chten KÃ¼nstler;, er ist Ludwig Rellstab selbst. Der

Ã¤ltere Streiter hat uÂ»S jÃ¼ngere KunstkÃ¤mpen unaufge-

fordert mit solcher, Theilnahme der Welt als turnierfÃ¤hige

JÃ¼nglinge vorgestellt, daÃ� wir die Schwerer um so

') S. auch allgem. musik. SeitUOg Nr. tS.

") Uebereinstimmend mir unseren Urtheit in Rr. 2l.

S. dagegen Rr. 20 unsver Zeitschrift.

schÃ¤rfer schliffen, einzuhauen in alles Kranke, UnkÃ¼nstlerischÂ«

und HÃ¤Ã�liche. Und wenn wir auch hier und da Anderes

schÃ¼tzten und angriffen, so erinnere er sich der Worte, die

er uns vor kurzem selbst schrieb: â•žEi gÃ¤be ein gro-

Ã�es UnglÃ¼ck, wenn wir stets dieselbe Ansicht

theilten, da selbst das Vielseitigste noch ein-

seitig ist gegen die tau sendseitige Welt in

der Menschen brÃ¼st." 2.

(Fortsetzung folgt.)

1) Aug. Michel, Thima mit Variationen fÃ¼r

Clavierspieler. Lief. Z. Pr. 8 Gr. Gotha,

Lamperk. ,

Viel. KIsusÂ«, 2 l'Kemes vnr. v. I. pisnof.

Oe. S. ?r. 10 (z!r. prÂ»S, Vlgioo UÂ«r>Â».

Z) F. Deppe, Variat. f. d. Pft. Pr. j8 Gr.

Hannover, Bachinann und Nagel.

4) Â«eiiisler, VÂ»r. ,.. I. I'ft. de. 14. pr.

Vier Variationenwerke von Claviercomponisten der

RaumersparniÃ� wegen zusammenzukoppeln, kann nicht

unerlaubt sein, wenn sie auch, ich meine die Werke, von

verschiedener, mehr oder minder edler, Race sein sollten.

1) Das Thema mit Variationen ist laut dem Titel

fÃ¼r Clavierspieler bestimmt, welche vom Leichten zum

Schwerern fortschreiten wollen. Im Verlauf des Werks

aber ist nichts weniger sichtbar, als eine solche Firlschrci-

tung. Daher will ich die Worte so deuten, daÃ� Clavier-

spieler, die bisher nur Leichtes spielten, ^das Werk als einen

Uebergang zum Schwerern vornehmen sollen. Grenzlinien

mÃ¶chten aber kaum zu ziehen sein, da schwer und leicht

zu relativ. Dem sei, wie ihm wolle, die Variationen sind

von der Art, daÃ� sie, mit denen von KlauÃ�, gewiÃ� eine

gute Fortsetzung der verbreiteten A. E. MÃ¼ller'schen

UebungsstÃ¼cke abgeben kÃ¶nnten. An Werth werden sie

und jene denselben wenig oder nichts nachgeben, und des

Jnstructiven bieten beide genug, wenn ein guter Lehrer

mitwirkt. Vor. 5 ist ein SpaÃ�, der Allegroanfang der

AauberflÃ¶tenouverture in A. SpÃ¤ter, Var. 9, trifft im

ersten Tact des ersten Tkeils, und im vierren des zweiten,

beidemal zu Anfang, die TacceintKeilung der schnellen Noten

nicht genau, was leicht zu Ã¤ndern.

2) Ernstern Charakters ist das erste der Themen

von KlauÃ�, ein Andante in Es. Beim lieblichen Anklang

des vierten Tacts im zweiken TKeil erinnere ich mich einer

Stelle in Reissiger's Abschiedsabend und in SchÃ¼mann'Â«

Jmpronuu's, die dem Componisten wohl beide unbekannt

sind. DaS zweite Thema in G ist unbedeulender; doch

halten die Variationen mit denen des ersten gleichen

Schritt. Di, Hauptsache ist schon vnrer 1) besprochen

worden.

Ã¶) Einem kurzen, einfach dÃ¼rftigen Allegro molto

folgt ein Andante, weiches anfangs glauben macht, eÂ« sn

das Thema. Es ist, einige Ueberladungen durch Doppel-
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schlÃ¤gt abgerechnet, hÃ¼bsch, wÃ¼rde sich aber Im schnellern

Tempo, wenn nicht Einzelheiten entgegenstÃ¼nden, noch

besser ausnehmen. Es beginnt und schlieÃ�t in E, ohne

eigentlich einzuleiten oder sonst mit dem Thema und dessen

Variationen im Zusammenhang zu stehen. Das Thema

selbst, die beliebte Cavaline aus der diebischen Elster, laÃ�t

eine andere BaÃ�begleitung wÃ¼nschen; die Variationen sind,

einzeln genommen, gut, ohne genial zu sein, ermÃ¼den

aber, hinter einander gespielt, das Lhr, da sie, eine wie

die andere, aus laufenden Passagen bestehen. Der mitt-

lere Spieler, der an bessere Speisen wenig gewÃ¶hnt, mag

sie, wenn er Gefallen daran findet, einstudiren.

4) Geringere Politur haben die Variationen von

GeiÃ�ler, Ã¼ber die bekannte Tvrolienne aus Tell. Ali-

viterische Manieren, Verzierungen aus einer frÃ¼hern Pe-

riode und neumodische Passagen, Cadcnzen Â» lÂ» Herz

hingeworfen, bilden einen lacherlichen Evntrast. Erstcres

scheint dem Eomponisten eigen, letzteres von ihm affeclirt

zu sein. Das Opus ist dem Hrn. Pixis dedicirt, und

wird ihm und seinen Freunden viel SpaÃ� machen. 8ue-

ctslmil sÃ¤missi risum tenentiÂ» Â»mivi! 21.

Die Applicatur auf Tasteninstrumen.en im

^6- Jahl hundert.

Um der Aufforderung des Hrn. Dr. StÃ¶pel in

Nr. 37 S. 143 nachzukommen, erlaube ich mir noch

Folgendes, den in Nr. 12 S. 47 mitgeteilten Artikel

betreffend, zu bemerken. Genau und unverÃ¤ndert sind

die Worte und Beispiele aus Amerbach's Werk entlehnt,

und nur ein Druckfehler muÃ� in dem letzten Beispiel fÃ¼r

die linke Hand verbessert werden, nemlich statt z 2 1 2

u. s. w. muÃ� es heiÃ�en: z 2 1 2 u ^ ^' â�� Warum

der Daumen in der rechten Hand vonAmerbach und

seinen Zeitgenossen nicht gebraucht ward, mÃ¶chte schwer zu

erklÃ¤ren sein; hÃ¤usig wurde er aber in der linken Hand

angewendet und Amerbach stellt noch 17 Beispiele zur

Fingersetzung fÃ¼r beide HÃ¤nde durch Ziffern erklÃ¤rt auf,

wo der Daumen in der linken Hand eine oft fehr zweck:

mÃ¤Ã�ige, in der rechten aber gar keine Anwendung sin-

der. Wohl mit Recht kann man Ã¼berhaupt annehmen,

daÃ� diese unvollkommene Applicatur sich bis in daS 18.

Jahrhundert erhallen hat. So beschreibt sie z. B. der

zu seiner Zeit (173S) berÃ¼hmte Matthefon (kleine Gcne-

ralbaÃ�fchule S. 72) auf folgende im Ganzen Ã¤hnliche

Art: â•žMan setzt den Mittelsiiiger der linken Hand auf

das t-', den Zeigefinger auf das />, den Daumen auf

das /5 und wechselt mit dem Zeigesinger und Daumen

immer ab, bis in das 0; allwo die rechte Hand mit

dem Mittelsinger von demselben c anhebt, und wird soÂ«

dann Ã— mit dem Goldfinger, e mit dem Mittelfinger, /Â°

mit dem Goldsinger und ferner, eins ums andre, mit beÂ»

sagten Fingern fortgefahren bis ganz hinauf an das e,

auf welches man den kleinen Finger setzen kann. Her:

unterwÃ¤rts ist dieser Gang also bestellet. Der kleine Fin-

ger rechter Hand fÃ¤ngt mit dem c an ; Ã¤ nimmt man

mit dem Goldfinger; Â« braucht den Mittel- und F den

Zeigefinger : so weit folgen die 4 Finger bequemlich nach

der Reihe; das / erfordert wiederum den Mittel-, das e

den Zeigefinger und mit Kiefen beiden wird hernach ab-

gewechselt, bis an das e, worauf der Daumen gefetzt

werden mag. Nun hebt von demselben c auch die linke

Hand ihren RÃ¼ckweg an. und braucht den Zeigefinger

dazu, den mittelsten auf /,, den Zeigefinger wieder auf Â»,

den mittelsten auf L und fo eins ums andere bis ans t^,

welches der Goldsinger nehmen muÃ�." Doch solche und

Ã¤hnliche Fingersetzung konnte nur so lange benutzt werden,

als man sich mehr mit Harmonieen, als Melodieen

beschÃ¤ftigte. Sebastian Bach trat auf und Werke ver-

langte er ausgefÃ¼hrt, welche noch in unferen Tagen die

vollen KrÃ¤fte des AusfÃ¼hrenden in Anspruch nehmen.

Wie konnte sich dieser Heros in der Kunst mit solchen

Elementen begnÃ¼gen und wie sollten seine Clavier- und

zÃ¼rgelcomposicionen von ihm und seinen Zeitgenossen

ausgefÃ¼hrt werden, da der erste Finger (der Daumen)

in der Regel nicht eher gebraucht wurde, als wenn er

bei groÃ�en Spannungen nÃ¶thig war? Bach wurde daher

durch seine TonschÃ¶pfungen selbst genithigt, einen weit

vollkommnern Gebrauch der Finger sich auszudenken, beÂ»

sonders den Daumen, welcher in den schweren Tonarten

ganz unentbehrlich ist, so zu gebrauchen, wie ihn die Na-

tur gleichsam gebraucht wissen will. Auf diese Weise

wurde er auf einmal von feiner bisherigen UnlhÃ¤tigkeit zu

der Stelle eines Hauptsingers erhoben. Den groÃ�en Mei-

ster Seb. Bach kÃ¶nnen wir daher vor allen als BegrÃ¼n-

der des wahren Clavierspiels verehren, dessen Schule der

Welt durch seinen geistreichen SohÂ» E. PH. Em. Bach

(Versuch Ã¼ber die wahre Art, das Slavier zu spielen,

1759) Ã¼bergeben und durch Mozart und Andere er-

halten wurde. C. F. B.

Chronik.

(Theater.) Mailand. Aug. Im Scalatheater

ist eine neue Oper nach einem schlechten Text von Ferren!

â•žIa vssÂ» 6isÂ»bitstÂ»," mit Musik von Louro Rossi

sehr gÃ¼nstig ausgenommen worden. Sie soll WerthvoUes

enthalten und mehr in der Weise Cimarosa's geschrie-

ben sein.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit deÂ« Verlegers E. H. F. Hartmann.
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Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. 3l. Den SS. September 183t.

Dai Talent verliert und erblaÃ�t neben jedem grÃ¶Ã�eren und verschwindet

-endlich gegen die fortschreitendÂ« Seit; der Genius trÃ¤gt den FunkeÂ» dei

Ewigen uud Unsterblichen in sich und empfingt von ihm Leben, Licht und

WÃ¤rme. Rellstab.

Wilhelmine SchrÃ¶der - Devrient.

(Fortsetzung.)

Wir mÃ¶chten eS scherzweise ebenfalls ein Naturgesetz

nennen, dc.Ã� uns der Versuch die einzelne groÃ�e kÃ¼nst-

lerische Erscheinung, mit der wir uns beschÃ¤ftigen, darzu-

stellen und zu erklÃ¤ren, immer von den besonderen Beziehun-

gen zu ihr auf allgemeinere zurÃ¼ckfÃ¼hrt. Indessen wollen wir

jetzt auch mit griÃ�erer Strenge unS an das schÃ¶ne Bei-

spiel halten, welches uns die tiefsten und hÃ¶chsten Gesetze

der Kunst auf fo mannigfaltig erhebende, begeisternde,

rÃ¼hrende und erschÃ¼tternde Weise zur Anschauung gebracht

hat. Die Ã¤uÃ�eren geschichtlichen Momente des Lebens

unserer KÃ¼nstlerin dÃ¼rfen wir fÃ¼r diese Darstellung als

abgeschlossen betrachten; wir wollen jetzt zu einer nÃ¤hern

Charakterisirung ihres innern Kunstlebens Ã¼bergehen. Sie

hat unter den deutschen KÃ¼nstlerinnen zwei gleichzeitige

Nebenbuhlerinnen gefunden, die, nach einzelnen Richtungen

bedeutender als sie, ihr die Aufgabe stellten, durch geistige

Potenzirung ihrer KrÃ¤fte beide zu Ã¼berragen. Diese sind

die Schechner und die Svntag. Die erste derselben Ã¼ber-

bot die Erfolge unserer KÃ¼nstlerin durch die Wirkung

eines an rÃ¼hrender wie gewaltiger Macht unerreichten

Organs, verbunden mit einer edlen, weiblich innigen

NatÃ¼rlichkeit des Spiels; die zweite besaÃ� die kleineren

theatralischen Talente, eine LiebenswÃ¼rdigkeit deÃ¶ AeuÃ�ern,

Â«ine Biegsamkeit und Gewandtheit der Stimme, eine

feine Anmuth und Koketterie des Spiels, und alles dies

in Graden, wie sie Ã¤uÃ�erst selten vorkommen, und noch

seltener durch unermÃ¼dlichen FleiÃ� mit einander zu einem

nicht mehr zu trennenden Ganzen verschmolzen werden.

Zwischen diesen beiden Polen der edelsten, erhabensten

Natur und der feinsten, onmuthigsten Eombination kÃ¼nst,

lerlscher Talente, muÃ�te sich unsere KÃ¼nstlerin eine Mit-

telstellung schaffen, die nur durch geistige Veredelung der

kÃ¼nstlerischen Natur zu gewinnen war, und daher, wenn

sie auch in Ã¤uÃ�erlicher Wirkung auf die Massen nicht

ganz den Grad erreichte, den beide Nebenbuhlerinnen er-

rangen, von desto hÃ¶herer Bedeutung fÃ¼r die Kunst selbst

sein muÃ�te. Denn wir erblicken so das aus dem Geist

geschaffene Kunstwerk, welches die sinnlichcn Stoffe vÃ¶llig

in dieses Element verschmilzt, wÃ¤hrend umgekehrt bei bei-

den anderen KÃ¼nstlerinnen die sinnlichen Stoffe, (wiewohl

in ganz entgegengesetzter Richtung) die Basis bildeten,

welche eine untergeordnetere Attraktion des geistigen Ele-

mentÂ« ausÃ¼bte. Um es in einem GleichniÃ� zu sagen,

so ist bei den Kunstleistungen einer Schechner und Svn-

tag die Materie der Vater, der Geist die Mutter des

Kunstwerks, bei unserer Darstellerin die Materie die Mut-

ter, d. h. das untergeordnete, empfangende Princip, der

Geist aber der Vater, also das erzeugende, schaffende.

Dieses letztere macht sich denn auch in allen ihren ein-

zelnen Kunstschipfungen auf eine Ã¼berwiegende Weise gel-

tend, indem sie dieselben durch den Gedanken, den sie Im

Gesang bis in die einzelnen TÃ¶ne hinein auf das leben,

digste ausdrÃ¼ckt, und eben so im plastischen Spiel dar-

stellt, zu einem organischen Ganzen gestaltet, bei dem

nichtÂ« als zufÃ¤llig, sondern Â«UeS aus der Einheit der

Auffassung gewachsen erscheint. An einem andern Ott

drÃ¼ckte sich der Verfasser diese? Aufsatzes folgendermaÃ�en

Ã¼ber diese Eigenschaft auÃ¶. â•žMit einer bisher nicht ge-

kannten SchÃ¤rfe des kÃ¼nstlerischen Blicks, durchdringt sie

jede Rolle und erspÃ¤ht den Moment, wo sie dieselbe auf

den Gipfel der Wirkung heben kann; mit Sicherheit

erkennt sie den Wendepunkt des Siegs und erringt ihn

so zuverlÃ¤ssig, wie der Adler, der sich mit mÃ¤chtigen

Schwingen auf die Beute stÃ¼rzt. SelbsterkenntniÃ� galt

bei den Alten fÃ¼r die hÃ¶chste Weisheit; diese besitzt sie

in einem unglaublichen Grade. Auf ein Haar weiÃ� sie,

wo ihre Mittel nicht ausreichen, und sie gestaltet durch
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ihre Auffassung und DurchfÃ¼hrung einen Charakter so,

daÃ� im Augenblick seiner Culmination alle ihre KrÃ¤fte

auf einen Punct wirken. Daher ist die Spitze ihres Er-

fclgs nicht immer da, wohin andere KÃ¼nstlerinnen sie

legen wÃ¼rden und muÃ�ten, jedenfalls aber immer im

vollsten Mittelpunkt ihres Gesammtwirkens. Ob man

cinen solchen Punct in einem Charakterbild verrÃ¼cken

dÃ¼rfe, bleibt vielleicht eine unentschiedene Frage; genug,

daÃ� der KÃ¼nstlerin dieselbe TÃ¤uschungskraft zu Gebore

sieht, mit der wir uns Ã¼berall im Mittelpunkt des Him-

melsgewÃ¶lbes glauben, nÃ¤mlich, daÃ� sie uns auf diese

Weise in den Kreis ihrer Darstellung zÂ» stellen weiÃ�."

Wir wollen jetzt versuchen, diese allgemein ausgesprochene

Ansicht an einigen einzelnen Darstellungen nÃ¤her zu ent-

wickeln. Die grÃ¶Ã�esten Rollen der KÃ¼nstlerin sind nÃ¤m-

lich folgende: Leonore in Fidelis, Julia in der Vestalin,

Eurvanrhe in Wcber's gleichnamigem edlen Kunstwerk,

Donna Anna in Don Juan, Jphigenia in Eluu's Jphi-

genia in Tauris, Nezia in Weber's Oberon, Rebecca in

Marschner's Templer und JÃ¼din, die Braut in der Oper:

die RÃ¤uberbraut von Ries; zu diesen sind in neueren

Zeiten, nachdem sie ihre Studien in der italienischen Schule

gemacht hatte, noch Desdemona in Othello, und Romeo

in BelÃ¼ni's Capulcti und Montecchi gekommen. Ohne

Zweifel ist die KÃ¼nstlerin auch noch in vielen anderen

Darstellungen vortrefflich und wir selbst haben sie in solchen

gesehen, allein es dient einmal zu unscrm Zweck, gerade

die genannten herauszuheben, und zweitens muÃ�ten wir

auch solche wÃ¤hlen, denen wir selbst oftmals beigewohnt

haben, wo wir also mit dem ganzen Gang der Darstel-

lung auf's genauste vertraut sind. Zugleich gewÃ¤hren

uns fast alle diefe Rollen den Vortheil, eine Parallele

mit der Schechner oder Sontag ziehen zu kÃ¶nnen, indem

die ersterÂ« z. B. als Vestalin, Leonore, Jphigenia, Rezia,

die andere als Domia Aima, Euryanthe, Desdemona, auf

demselben Gebiet um die Palme mit unserer groÃ�en KÃ¼nst-

lerin gerungen hat.

Die Rolle der Leonore war es, welche von ihr neu

geschaffen auch die erste jener erhabenen Darstellungen bil-

dete, wodurch sie sich ein unvergÃ¤ngliches Denkmal gesetzt

hat. Der Verfasser dieser BlÃ¤tter hat die Schechner,

welche In dieser Oper eine in den Annalen der Theater-

geschichte vielleicht unerhÃ¶rte Wirkung hervorgebracht hat,

frÃ¼her in derselbeÂ» auftreten fehen, als unsere KÃ¼nstlerin;

es gehÃ¶rte also wahrlich kein geringer Grad schÃ¶pferischer

Kraft dazu, um sich neben einer solchen Erinnerung zu

bebaupteÂ». Aber dennoch mÃ¼ssen wir sagen, daÃ�, wenn-

gleich der Erfolg durch die erste KÃ¼nstlerin grÃ¶Ã�er war,

das Kunstwerk, welches die zweite darstellte, sich in einer

ncch hÃ¶hern SpKÃ¤re des Gedankens bewegte. Die erste,

mit einem hinreiÃ�end mÃ¤chtigen, in edler Gesangskunst

ausgebildeten Organ versehen, folgte bei ihrem Spiel

durchaus dem Gang der Musik, und Ã¼berlieÃ� sich in Be-

ziehung auf die Ã¼brige Darstellung ihrer durchweg edlen

Nalur, die niemals etwas auÃ�er der Harmonie des Kunst-

werks stehendes erzeugen konnte, sondern sich demselben

verwandt anschloÃ�, dafÃ¼r aber freilich auch nicht schaffend,

schwÃ¤chere Verbindungsmomente des Gedichts tragend und

hebend, auftrat. Auf diese Weise blieb die Leistung streng

an den Faden der Musik geknÃ¼pft und trat, wo diese

schwieg oder sie nicht zunÃ¤chst beschÃ¤ftigte, fast auÃ�er den

organischen Zusammenhang mit dem Werk, etwas, welches

bei unsrer KÃ¼nstlerin nie stattfindet, indem diese sich

stets gewissermaÃ�en zu einem Concentrationsspiegel des

Gedichts macht, der alle Strahlen des Kunstwerks in sich

versammelt und von dort aus reflectirt. Gehen wir auf

die Schechner zurÃ¼ck, so muÃ�ten, da ihr Spiel streng

an den Gang der MusikstÃ¼cke sich anschloÃ�, die hÃ¶chsten

Gipfel der Rolle fÃ¼r sie auch in diesen liegen, und so

war es denn in der That das Duett in G dur, womit sie

den Wundern, die sie den ganzen zweiten Act hindurch

vor unserm staunenden Ohr (unsere KÃ¼nstlerin that zugleich

Wunder fÃ¼r das Auge) vollbrachte, die hÃ¶chste glÃ¤nzendste

Krone aufsetzte. Eine ganz andere Bahn wandelt unsere

KÃ¼nstlerin, um das Ziel zu erreichen. Sie weiÃ� sehr

wohl, daÃ� sie den Sieg nicht wie jene durch die

unwiderstehliche Uebermacht der Mittel erfechten kann, daÃ�

sie nicht wie Achilleus durch das UebermaÃ� der Kraft,

sondern wie Alexander, durch die Ã¼berwÃ¤ltigende Macht

des Geists den Triumph erringt. Daher verpflanzt sie

mit hoher kÃ¼nstlerischer Einsicht das Gefecht auf einen

Boden, wo auch ihre Waffen gelten; da sie nicht alles

durch ein Mittel zu erringen vermag, drÃ¤ngt sie alle ihre

Mittel auf einen Punct und bleibt so gleichfalls Siegerin.

Nicht in die GesangsstÃ¼cke, so meisterhaft sie dieselben vor-

trÃ¤gt, legt sie die hÃ¶chsten Gipfel des Charakters, sondern

in einige, zwar von der Musik vorbereitete und unterstÃ¼tzte,

aber doch nicht unmittelbar durch den Gesang ausgedrÃ¼ckte

Momente.

(Fortsetzung folgt,)

.lbl'6 Mainzer, Singschnle oder praktische

Ainveifung zum Gesmig, ve:l,'nnden mit einer

allgemeinen Mnsiklchre. Pr. 2 Rlhlr. Mainz,

Schott.

Wir liefern hier die Beurtheilung eines Werks,

das zwar schon im Jahr 1831 erschienen und bereits

von den meisten deutschen musikalischen Zeitungen nach

Verdienst gewÃ¼rdigt worden ist. Da es unserm Blatt, das

seil kurzem erst besteht, jedoch darum zu thun ist, auf

a!leS Gure, mÃ¶ge es auch der frÃ¼hern Zeit angehÃ¶ren,

aufmerksam zu machen, fo wird eine ausfÃ¼hrliche Beur-

theilung dieser Singschule, welche auf Befehl und Kosten

der preuÃ�ischen Regierung in den Schulen des Regirungs-

bezilks Trier eingefÃ¼hrt ist, sicher am Platz sein. Der

Verfasser theilt sein Werk in drei Hauptabtheilungen,

in deren ersten er die Elementarlehre des Gesangs von

der ErklÃ¤rung der Bestandlhcile der Musik bis zu der

ces ZeilmaÃ�es begreift; den zweiten Theil bildet die Accor-
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denlehre und contrapunctischer Gesang, und im dritten

spricht der Verf. Ã¼ber Sologesang, Ã¼ber Ã¤uÃ�ere Stimmbil-

dung, Ã¼ber Innere Auffassung und Vortrag. Den SchluÃ�

bildet ein Verzeichnis) derjenigen KunstwÃ¶rter und Zeichen,

die in der Musik Ã¼berhaupt vorkommen. â•fl

Wir leiden keinen Mangel an Singschulen; wir

haben auch gute Singschulen, d. h. solche, die die nÃ¶thi-

gen ErklÃ¤rungen und Fingerzeige fÃ¼r den Elementarunter:

richt enthalten; in keiner der vorhandenen, uns bekann-

ten, ist jedoch von der theoretischen Partie der Musik, so weit

sie dem SÃ¤nger nothwendig, ja unentbehrlich ist, sowie von

belehrenden Bemerkungen Ã¼ber die geistige Auffassung von

Gesangscompositionen die Rede. Diese zwei Theile sind

in der vorliegenden Methode sorgfaltig, deutlich, klar und

interessant hingestellt und wir gestehen, daÃ� uns ein

Durchgehen des Werks, das unter anderen Umstanden

nicht zu den angenehmsten BeschÃ¤ftigungen gehÃ¶ren mÃ¶chte,

ein wahres VergnÃ¼gen bereitet hat, und uns bewegt, eine

ausfÃ¼hrliche Mittheilung zu geben.

Im h. IS, in welchem der Verfasser die SchlÃ¼ssel

erklÃ¤rt, befindet sich eine Anmerkung, die uns eine recht

wichtige zu sein scheint, indem hierin selbst sehr geÃ¼bte Ohren

sich tÃ¤uschen. Es wird nÃ¤mlich darin gesagt, daÃ� es

sehr nachtheilig sei, den ViolinschlÃ¼ssel fÃ¼r MÃ¤nnerstim-

men zu setzen, indem dies die SÃ¤nger Ã¼ber SchlÃ¼ssel

uud TonhÃ¶he gÃ¤nzlich verwirre. Der Ton o im Tenor-

schlÃ¼ssel

ist gleich dem Â« im ViolinschlÃ¼ssel

(o bedeutet eingestrichenes e). Wollte man

nun SÃ¤tze, wie: ^ ^ ^ welche zu den Mittel-

tinen der Tenorstimme gehÃ¶ren, im ViolinschlÃ¼ssel schrei-

ben, so mÃ¼Ã�te man sie so setzen: und nicht

wie man es Ã¼berall findet denn in dieser

Lage hieÃ�e es im TenorschlÃ¼ssel M

Diese MiÃ�griffe fÃ¼hren dahin, daÃ� man Satze, wie

fÃ¼r den Tenor im ViolinschlÃ¼ssel

so schreibt:

Tenor

Tenor

Sopran

so daÃ� es dem

Lehrer nur mit MÃ¼he oder gar nicht gelingt, die SchÃ¼-

ler zu Ã¼berzeigen, daÃ� der Tenorist in solchen SÃ¤tzen eine

eine Sexte tiefer, als der Sopran gesungen habeÂ« Sie

behaupten vielmehr, wie es scheinbar vor ihnen liegt, er

habe um eine Terz hÃ¶her, als der Sopran gesungen, was

doch rein unsinnig, rein unmÃ¶glich Ist. â•fl Eine hÃ¶chst

lobenswerthe KÃ¼rze und Deutlichkeit der Sprache .n der

ErklÃ¤rung der Elemente wird jedem Lernenden das Stu.

dium aus dieser Schule erleichtern, und wir mÃ¼ssen nÃ¤chst

diesem die zuweilen sehr eigenthÃ¼mlichen, streng-richtigen

und durchdachten Definitionen rÃ¼hmen. Unter diese ge-

hÃ¶rt zuvÃ¶rderst die vom Tact. Der Verfasser gibt nÃ¤m-

lich eine zweifache ErklÃ¤rung, von dem Tact in seiner

Entstehung und von dem Tact in seiner Wirkung. FÃ¼r

den ersten Fall heiÃ�t es: â��Tact oder Rhythmus ist jene Ein-

richtung der TonstÃ¼cke, wodurch Dauer und Betonung

der Noten oder TÃ¶ne bestimmt wird." FÃ¼r den zweiten

Fall: â•žTact oder Rhythmus Ist jene Eigenschaft der Ton-

stÃ¼cke, gemÃ¤Ã� welcher wir nicht nur eine genau gegen

einander abgemessene Dauer der TÃ¶ne, sondern auch

eine bestimmte Ordnung in ihrer Betonung beim

Vortrag empfinden Es ist eine fo hÃ¤usige ErscheiÂ»

nung in dem Musiktreiben von Dilettanten, daÃ� das

rhythmische und TackgefÃ¼hl fast gar nicht vorhanden ist,

und nicht selten treffen wir BÃ¼hnenkÃ¼nstler, die in ihrem

Gesang diese MÃ¤ngel nur zu deutlich zeigen. FÃ¼r sie ist

dieses Werk ganz besonders empfehlenswerth.

Nicht nur, daÃ� die gebrÃ¤uchlichsten Elementarbegriffe

in einer schÃ¶nen und leicht faÃ�lichen Sprache gegeben,

nicht nur, daÃ� fÃ¼r jede ErklÃ¤rung sehr zweckmÃ¤Ã�ige Bei-

spiele beigegeben sind, so finden wir in dem zweiten Theil

â•žÃ¼ber Accordenlehre und contrapunctischen Gesang" jenen

Theil des musikalischen Wissens fÃ¼r den SÃ¤nger bear-

beitet, der, wie oben schon gesagt, den uns bekannten

Singmethoden mangelt, und der eine eui.ck.tiÂ« Â«inÂ«

q>>Â» nÂ«n fÃ¼r den gebildeten SÃ¤nger wird, wenn er sich

selbst und Anderen Freude und GenuÃ� durch seine Kunst

gewÃ¤hren will.

(Fortsetzung folgt.)

Selbstkritik.

Tanzlieder Â»oÂ» Andreas Kretzschmer. Berlin,

Bech.'old und Harlje.

Vorbemerkung der Redaktion.

Der Hr. Verfasser, derselbe, der sich durch feine

â•žIdeen zu einer Theorie der Musik," wie durch andere

antiquarisch-werthvolle AufsÃ¤tze bekannt gemacht, hat uns

die folgenden Zeilen mit dem Bemerken zugesandt, daÃ�

er sie frÃ¼her zur â•žBorrede" fÃ¼r seine Tanzlieder bestimmt

hÃ¤tte, die jedoch damals nicht abgedruckt wordm wÃ¤re.

Schon im Prospekt haben wir KÃ¼nstler und Schutzver-

wandte um Selbstkritiken ersuchtâ•fl bis jetzt ohne Erfolg.

Oer nachstehende Aufsatz schien uns diesem Zweck entspre-

chend, daher wir obige Aufschrift vorzogen.

Unsere guten Altvordern, die viel weniger zu lernen,

und gelernt hatten, und viel weniger AnsprÃ¼che machten,

*) Die Worte Rhythmus und Tact sind aber in so ucit nicht

gleichbedeutend, als auch die kleineren gleichen Abschnitte,

n>Â«rin ein TonstÃ¼ck zerfÃ¤llt, Tactt, aber nicht Rhythmen ge,

nannt werden.
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aber dafÃ¼r viel lebensfroher w.nen als ihre Nachkommen,

mochten kein Lied singen, nach dessen Weife sie nicht auch

tanzen konnten, und keinen Reigen tanzen, zu dem sie

nicht auch ein Liedlein zu singen hatten.

Diefer alte gute Gebrauch, gut, weil er im innersten

GemÃ¼th gegrÃ¼ndet war, dem Lied, Weife und Tanz un-

zertrennbar sind, hat bei uns aufgehÃ¶rt; denn aus den

FrÃ¼hlingstÃ¤nzen Jener, auf grÃ¼ner Matte im blÃ¼henden

Hag oder unter der alten Ulme, sind frostige Winker-

bÃ¤lle und Redouten in kostbaren SÃ¤len, aus den munteren

Tanzreihen, wo frische Jugendlust und Jugendkrafc un-

verschnÃ¶rkelt und anspruchslos sich austobten, sind zierliche

prÃ¤tentiÃ¶se ContretÃ¤nze und wild-schlÃ¤frige Cotillons gewor-

den. Nun gar aber zum Tanz zu singen, wie lÃ¤cherlich

wÃ¤re daÂ«! Etwas LÃ¤stern beim Tanz, und zwar viel,

und etwas Sinnentaurml, das schickt sich wohl, aber ein

frÃ¶hliches Singen dabei â•fl du Himmel, das wÃ¤re gegen

allen Ton! Das ist nun einmal fo, und kann nicht ge-

Ã¤ndert werden, denn zu den alten sieben TodsÃ¼nden ist

noch eine achte, und zwar die schlimmste, gekommen, die,

â•žlÃ¤cherlich zu werden," und wer es mit manchen der an-

deren, die nicht an's Tagslicht kommen, oder zum Ton

gehÃ¶ren, auch nicht fo genau nimmt, hat doch vor diefer

eine barbarifche Scheu; Tugend und Rechtfchassenheit, ja

selbst der Papst geben ja von ihr keine Absolution. â•fl

Ihr werdet also schlechtes GlÃ¼ck machen, meine Lie-

derchen, wenn ihr meint, daÃ� man singend auch wohl

walzeÂ» kÃ¶nnte; ja selbst singen wird man euch nicht ein-

mal wollen, denn ihr habt ja nichts, als euer armseliges

BiSchen einfache Melodie, gar keine frappanten Ausweichun-

gen, keine kÃ¼nstliche Harmonie. â•fl DoÂ«) trÃ¶stet euch, viel-

leicht findet ihr dennoch hie und da in einem lÃ¤ndlichen

StÃ¼bchen einen Kreis frÃ¶hlicher MÃ¤dchen, die eure WÃ¼n-

sche erfÃ¼llen, weil sie noch nicht von dem, was zum guten

Ton gehÃ¶rt, und was ein Nidicule gibt, etwas wissen,

aber von den BÃ¶gelchen des Waldes und GartenÂ« gehÃ¶rt

und gesehen haben, daÃ� sie ihr Liedchen singen, ohne In

einem Athem von Edur nach D moll und von da nach

G dur auszuweichen, wie die groÃ�en Meister in ihren Volks-

liedern thun, und daÃ� sie, singend, dabei recht frÃ¶hlich

von einem Zweig zum andern herumhÃ¼pfen, ohne daÃ� die

Nachtigall irgend einen Neid Ã¼ber den Stieglitz zeigte,

weil diefer viel buntere Federn hat wie sie, oder daÃ� sie

sich gegen die zwitschernde kleine GrasmÃ¼cke brÃ¼stete, weil

sie im Gesang Ã¼ber ihr steht.

FrÃ¶hliche MÃ¤dchen also, die ihr daran Gefallen fin-

det, grÃ¼Ã�et den lieben Mondenfchein, verspottet der MÃ¤n-

ner Flattersinn, und scherzt, daÃ� ihr nicht so sprÃ¶de seid,

alS ihr ausseht*), â�� und beklagt mich, daÃ� ich leider

schon SS Jahr alt bin, wo eS mit der Lustigkeit und dem

') DieÂ« bezieht sich auf den Inhalt der Tanzliedlein.

Componiren nicht mehr so fort will, alÂ« damals, wo ich

als Student Jean Pauls LieblingÃ¶lied, â•žNamen nennen

Dich nicht" componirte. Jetzt ist d'.e, welche â•žNamen

nicht nennen, Pinsel nicht nachbilden" sollte, lange, lange

schon tobt! â•fl Doch, um wieder aus euch und meine

Tanzliedlein zurÃ¼ckzukommen, â•fl wollt ihr mehr?

Anclam. A. Kretz schmer.

Chronik.

(Theater.) London. 12. Aug. Die ital. Oper

(Kings ^Kesire) ward heule mit dem Barbier von

Sevilla fÃ¼r diese Saison geschlossen. Rubini bekrÃ¤nzte

die Grisi zum Abschied.

(Eoncert.) Riga. 27- Aug. GebrÃ¼der Elchhorn

sind angekommen, um Eoncert zu geben.

(Kirche.) Neustadt a.O. 21 .Aug. MusikauffÃ¼hrung

deÂ« dasigen Singvereins in Anwesenheit deS FÃ¼rsten ReuÃ�

von Schleitz. Requiem von Mozart, der 100. Psalm

von HÃ¤ndel, das Hallelujah aus der SchÃ¶pfung von

Kunzen.

Brandenburg. S. u. 6. Sept. GroÃ�eÂ« Musikfcst

'Unter Mitwirkung berlinischer u. a. auswÃ¤rtiger KÃ¼nstler.

Am ersten Tag Havdn'S SchÃ¶pfung, am zweiten GefÃ¤nge

fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

Vermischtes.

Im vorigen Monatsgang des FreimÃ¼thigen steht

eine Skizze Ã¼ber den Clarinettistcn BÃ¤rmann von Lewold,

in dem des Morgenblatls ein sehr feines Genrebild â•žRa-

meau," in der Wiener Zeitschrift von Schickh etwas LÃ¤n-

geres Ã¼ber den Austand der Musik in England, das im

Ganzen mit der in den â•ženglischen Briefen des Dr. G.'

in Kiefen BlÃ¤ttern gegebenen Ansicht Ã¼bereinstimmt.

Poganini ist in Paris angekommen. â•fl Die Soin

tag-Rofsi soll ebenda und in London kÃ¼nftigen Winter

auftreten. â•fl Der berÃ¼hmte englische SÃ¤nger Braham

starb kÃ¼rzlich an der Cholera. â�� StrauÃ� soll nÃ¤chstenÂ«

mit seinem Chor eine Reise Ã¼ber Leipzig nach Hamburg

und weiter unternehmen. â•fl Der alte trefliche Componlst

Ludwig BÃ¶hner hat bei seinem Aufenthalt in Leipzig

Eoncert gegeben. â•fl Ebenda kommen nÃ¤chstens Norma

von Bellini und eine neue Oper â•ždie Feen" von Richard

Wagner zur AuffÃ¼hrung. â•fl Der olbenburgische Capell-

meister und Violinvirtuos Pott ist hier durch und nach

Berlin gereist. In einigen Wochen kehrt er nach Leipzig

zurÃ¼ck, ein Eoncert zu geben. In Wien hatte er stets

volle SÃ¤le. â•fl

Leipzig, unter Verantwortlichkeit des VerlegerÂ« S. H. F. HartmanÂ».

Preis deÂ« QuartalÂ« (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) lS Gr. SÃ¶chs. oder l Fl. N kr. Rhein., ohne PreiSerbÃ¶buna durch

alle Buch. und Musikhandlungen und durch die PostÃ¤mter zu beziehen. " ? v
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durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.
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â•fl WÃ¤hnet nicht durch Â»â•žgezÃ¤hmte Si>Ur'e,

Durch bloÃ�e Kraft, durch unÂ«>r,lÃ¤!,d'a,!>Â» Muth

Das Ziel zu fÃ¶rder,, Â«on dem groÃ�en Werke;

Die Weisheit leite der Brgeistrimg Gluty,

Damit deÂ» Zweck sich stets das Auge merke

Und HochgefÃ¼hl nickt werde HaÃ� und Muth. Â«Unbekannt,)

Wilhelmine SchrÃ¶der - Devrient.

(Fortsetzung.)

Erhielt uns die Schechner von dem Ausruf: â•žTÃ¶dt'

erst sein Weib!" an, durch die, leuchtenden Blitzen

Ã¤hnlich, einschlagenden TÃ¶ne ihrer Stimme das ganze

Quartett hindurch, und hiernÃ¤chst wieder in dem Duett!

â•žO namenlose Freude!" in arhemloser Spannung, so

daÃ� durch die Gewalt des sinnlichen Materials bezwungen

auch der Unkundigste und FÃ¼hlloseste aus den brausenden

Wellen dieses Stroms ohne Wahl und Bestimmung hin-

weg gerissen wurde: so vermochte zwar die KÃ¼nstlerin, mit

der wir uns hier nÃ¤her beschÃ¤ftigen, durch eine solche ein-

zelne Kraft diese Wirkung nicht zu erzeugen, aber sie er-

schuf sich mÃ¤chtige VerbÃ¼ndete durch alle anderen theatra-

tischen KÃ¼nste, deren sie im hÃ¶chsten Grade Meisterin ist.

Mimik, plastisches Spiel, tiefster Ausdruck in den Mo-

menten des Gesangs, alles greift mit gleichzeitiger Gluth

und Energie in einander, und erzeugt so eine Gestaltung,

die sich als ein vollendetes Kunstwerk auch mit dauernder

Nachwirkung als Bild der Erinnerung in der Seele er-

hÃ¤lt. Sind diese Momente ihrer Darstellung gleich die

wirkungreichsien, weil sie zugleich auf dem Gipfel der Si-

tuation schweben, so muÃ� es den einsichtsvollern Kunst-

kenner doch mit fast noch grÃ¶Ã�erer Bewunderung erfÃ¼llen,

wenn er die KÃ¼nstlerin durch die ganze Gestaltung des

Eharakters, wie sie ihn nach und nach wachsen und sich

erheben lÃ¤Ã�t, begleitet. Wir wollen versuchen in einigen

ZÃ¼gen das Bild desselben hin zu stellen. ES ist kein

gÃ¼nstiger Umstand, daÃ� Leonore vom ersten bis zum letz-

ten Augenblick mÃ¤nnliche Kleidung tragen muÃ�, und so

in der Iwittergestalt eines halben Knaben oder JÃ¼nglings

doch ein weibliches Interesse erregen soll. Vielen Darstel-

lerinnen gibt daher diese Knabentracht etwas Unbehilfliches,

wodurch jeder Zauber der weiblichen Gewalt vcrloren geht.

Nichr so bei unserer KÃ¼nstlerin ; denn wie sie Ã¼berhaupt

die edelste Wahl ves EostÃ¼ms zu treffen weiÃ�, (eine Kunst

d e gleichfalls zur Erzeugung eines vollendeten Ganzen ge-

hÃ¶rt) fo hat sie auch hier der ungÃ¼nstigcn Tracht erstnu-

nenswludige Vortheile abgewonnen. Nicht nur daÃ� sie

die in Farbe und Schnitt gut gewÃ¤hlte mÃ¤nnliche Kle>-

dung mit Geschick anzulegen weiÃ�, und in allen ihren

Bewegungen dabei natÃ¼rliche Anmuth einwickelt, >so har

sie ein ganz besonderes Studium auf die Behandlung des

Kopfs gewendet, und diesem den Ausdruck sanfter Schwcr-

muth und an anderen Momenten deÂ» >mer edlen schwÃ¤r-

merischen Begeisterung gegeben, die uns fast mit Gewalt

nn einige Johanncskipfe erinnert. Die AehnÃ¼chkeit ist

so auffallend, daÃ� sie von vielen Seiten zugleich bemerkt

worden ist. Auf diese Weife ausgerÃ¼stet und die Ã¤uÃ�ere

liebliche Gestalt immer durch den Ausdruck der Seele ver-

schÃ¶nernd, und in wechselndes Licht stellend, fesselr uns

die KÃ¼nstlerin vom ersten Augenblick bis zum letzteÂ».

Wir wir uns schon ausdrÃ¼ckten, gleicht sie einem Spiegel

der alle Strahlen des Gedichts in sich sammelt und zu-

rÃ¼ckwirft, und von jedem Hauch der Trauer und der Wch-

much in dem Ganzen des Werks berÃ¼hrt und mit ftuch-

tcr NkbclhÃ¼lle bedeckt wird. Sie bleibt niemals vercinzelr,

ein Fehler, den so viele Schauspielerinnen begehen; ihreNol'e

fÃ¤ngt nicht jedesmal erst da an, wo sie zu sprechen, zu

singen, zu handeln hat, sondern sie hÃ¶rt niemals auf, so

lange Elemente des Gedichts auf den Charakter zurÃ¼ck-

wirken. Daher bildet namentlich ihr stummes Spiel eine

Kette von seinen ZÃ¼gen, die, wenn man sie genau beob-

achtet, sich eben so durch organische Einheit wie durch er-

finderischen Wechsel auszeichnen. Jedes Wort Ã¼ber das

Schicksal der Gefangenen, Ã¼ber dos Loos jenes geheim-

niÃ�vollen UnglÃ¼cklichen, ja selbst jede unschuldige Ã�uÃ�erung
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der liebenden Marzelline, findet ein leise gewecktes Echo

auf dem Antlitz Leonorens, so daÃ� uns dieses den ganzen

Verfolg des Drama's in stummen Bildern erzÃ¤hlt. Von

der groÃ�en Arie an wird der Charakter aus einem dulden-

den ein handelnder; es ist unmÃ¶glich diesen Unterschied

sicherer zu treffen, sei es nun aus bewuÃ�ter Einsicht oder

aus lebendigem KunstgefÃ¼hl. Er wÃ¤chst In dem nÃ¤chsten

Finale; der plastische und mimische Ausdruck, als Rocco

die Genehmigung des Gouverneurs, daÃ� Fidelis ihn bei

der Beaufsichtigung der Gefangenen unterstÃ¼tzen soll, be-

richtet, ist unbeschreiblich schÃ¶n und in den Versen: â•žNoch

heute! Noch heute!" bricht eine Flamme rÃ¼hrender Be-

geisterung und Hoffnung aus dem tiefen Dunkel des bis-

her verhÃ¼llt getragenen Schmerzes empor, welche das ganze

Finale durchglÃ¼ht. Wir dÃ¼rfen einen meisterhaften Zug

der plastischen Darstellung hier nicht Ã¼bergehen; es ist

die Art und Weise, wie Leonore unter den an's Tages-

licht gefÃ¼hrten Gefangenen nach ihrem Gatten sucht. Ei-

ner der geistreichsten KÃ¼nstler, Bernhard Klein, dessen

Urtheil fo kÃ¶stlich und schwer wie Gold in's Gewicht fallt,

stellte dieses stumme Spiel an die Spitze aller Leistungen

der KÃ¼nstlerin und versicherte, demselben nie ohne ThrÃ¤-

nen gefolgt zu sein, zumal weil es sich zugleich der Mu-

sik so biegsam anschlieÃ�e und, wenn der Ausdruck nicht

zu kÃ¼hn ist, zu einem obligaten, stummen Instru-

ment werde, welches seine eigene Weise, zum Ganzen

gehÃ¶rig, und doch davon getrennt, ausfÃ¼hre. So sehr

wir diesem Urcheil beitreten, so sind wir dennoch der Mei-

nung, daÃ� der folgende Act grÃ¶Ã�ere Momente zur An-

schauung bringe. Freilich liegt es auch in der Verkettung

der Begebenheiten des Drama's selbst, daÃ� der Antheil

sich so ungemein steigert, indessen wird auch die Kunst

grÃ¶Ã�er, je grÃ¶Ã�er die VerhÃ¤ltnisse sind, in denen sie sich

zu bewegen hat. Sollen wir die einzelnen Momente des

Spiels beschreiben, welche die SÃ¤ngerin nach einander

entfaltet, so wÃ¼rde eine solche Beschreibung ziemlich auf

jede Darstellerin der Rolle passen, da alle, die wir auÃ�er

ihr gefehen, ihrem Vorbild sich anschlieÃ�en; den Unter-

schied zwischen der Copie und dem Original wird nur die

lebendige Anschauung selbst ergeben. Allein es finden sich

in dieser Darstellung gewisse Momente, die Ã¼ber alle Nach-

ahmung hinausliegen, und an diese wollen wir uns hal-

ten. Zuerst ist eS die groÃ�artige Weise, mit welcher die

KÃ¼nstlerin die Stelle heraushebt, wo Leonore sich von der

persÃ¶nlichen Theilnahme zu der allgemeinen Sittlichkeit

des Handelns erhebt, und so vollkommen gelÃ¤utert sich in

das lichte Reich der Reinen emporschwingt. Dies ge-

schieht bei den Worten in dem Duett in Amoll: â•žWer

du auch seist, ich will dich retten!" Denn hier wÃ¤chst

die Begeisterung fÃ¼r das reine Recht in der Brust des

edlen Weibes fo mÃ¤chtig, daÃ� sie eS fast vergiÃ�t, nur ih-

rem Gatten ihr Leben weihen zu wollen, und sich zu dem

hÃ¶hern Gedanken, ein rettender Schutzgeist fÃ¼r das be-

drÃ¤ngte UnglÃ¼ck Ã¼berhaupt zu sevn, empor schwingt. Die-

ser absolute Sieg der Tugend ist fÃ¼r uns immer so hin-

reiÃ�end groÃ� gewesen, daÃ� wir von diesem Augenblick an,

stets gewissermaÃ�en der irdischen Angst um LeonorenS

Geschick enthoben worden sind, Indem wir fÃ¼hlten, daÃ�

mit diesem siittlichen Sieg jeder Sieg, jede Palme er-

rungen sei. Sowohl in der Musik, als in der Handlung

fÃ¤llt das hierauffolgende Terzett ein wenig ab und mit-

hin sinkt es auch in der Darstellung um einige Stufen;

auf das Ganze wirkt indeÃ� diefer ruhigere Moment vor-

theilhaft, indem wir KrÃ¤fte zu den kolossalen Anstrengun-

gen der nÃ¤chsten Scenen sammeln. So auch die KÃ¼nst-

lerin. Von dem Quartett an wird ihre Darstellung so

groÃ�artig, daÃ� jede Schilderung derselben nur ein matter

Widerschein der flammenden Wirklichkeit werden kann.

Es ist leicht gesagt, daÃ� sie sich zwischen PIzarro und ih-

ren Gatten- wirft, daÃ� dieser sie zurÃ¼ckschleudert, daÃ� sie

in Rocco's Arme stÃ¼rzt, von diesem gehalten wird, sich

wieder losringt, abermals dem MÃ¶rder in die Arme fÃ¤llt,

bis sie endlich im Ã¤uÃ�ersten Augenblick, zugleich ein Schutz-

engel und eine Rachegittin, ein Schild und ein Schwert,

mit dem wie ein Blitz niederschmetternden Ausruf: â•žTÃ¶d?

erst sein Weib!" sich beschirmend an di, Brust des Tat,

ten stÃ¼rzt, und so die Mirdarsteller wie die HÃ¶rer In ge-

fesseltes Staunen bannt. Dies alles ist freilich leicht ge-

sagt; wer aber vermag Blick und Miene, Stellung,

Sprache, Gesang, kurz alle die leuchtenden Farben wieder

zu geben, worauf die KÃ¼nstlerin diesen tobten, oft nach-

geahmten Formen die glÃ¼hende Lebendigkeit gibt? Sie

stÃ¼rzt sich gleichsam von schwindelnd hoher Felsenklippe In

ein wild gehobenes Meer der Leidenschaften, dessen Wogen

ergrimmt zwischen Himmel und HÃ¶lle hindurch brausen,

v!-,d kÃ¤mpft sich, die weiÃ�e flatternde Fahne des GlaubenÂ«

hoch Ã¼ber ihrem Haupt schwingend, siegreich zur geÃ¶ffne-

ten Pforte des LichtS hindurch; und dort pflanzt sie, deÂ«

muthvoll und majestÃ¤tifch zugleich, das Banner auf, unter

dem sie gesiegt hat. Aber die auf's AeuÃ�erste angespann-

ten KrÃ¤fte reichen nur bis zum Ziel, und wie der Krie-

ger, welcher den Sieg von Marathon verkÃ¼ndete, tobt zu

Boden sank, nachdem er die Botschaft des Heils ausge-

sprochen, so bricht auch Leonorens Heldenkraft zusammen,

in dem Augenblick, wo die Drommete des Gerichts und

der Rettung ertÃ¶nt, und ihre Aufgabe vollendet ist. Halb

betÃ¤ubt ruht sie an Florestans Brust, halb bewuÃ�tlos

schwankt sie dem Tiger Pizarro, der vor Ingrimm seine

Beute verlÃ¤Ã�t, nach, und dann sinkt sie erschÃ¶pft gegen

den Pfeiler des GefÃ¤ngnisses und nur mit Ã¤uÃ�erster Ge-

walt vermag ihre von Schrecken und EntzÃ¼cken gleich

Ã¼berdrÃ¤ngte Brust die Worte Florestans: â•žLeonore was

hast du fÃ¼r mich gelhan!" durch dem athemlofen Aus-

ruf: â•žNichts! â•fl Nichts! â•fl mein Florestan!" zu be-

antworten. Jetzt folgt das Duett nicht, wie bei der Schech-

nex, als die hÃ¶chste Spitze der auflodernden Flamme deS

EntzÃ¼ckens, fondern im weinenden Jubel, von ThrÃ¤-

nen erstickt, mehr wie der sanfte Regenbogen des Friedens,

den die In taufend ThrÃ¤nen sich brechenden Strahlen der

neuen Lebensfonne, als Zeichen des ewigen BÃ¼ndnisses

der Liebe, Ã¼ber die Wiedervereinigten wÃ¶lben. Wenn

das Kunstwerk sich zu diesen Gipfeln erhoben hat, dann
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freilich wagt uud leistet unsere KÃ¼nstlerin auch Dinge,

die ihr keine Darstellerin nachahmt, weil eS sich sogleich

herausfÃ¼hlt, daÃ� nur eine schaffende Kraft des Genius,

nicht eine nachahmende, die Affecte auf dieser Ã¤uÃ�ersten

schwindelnden Grenze zu erhalten vermag, ohne den ge-

fÃ¤hrlichen Schritt vom Erhabenen in's LÃ¤cherliche zu thun;

dahin gehÃ¶rt z. B. Leonorens fast ersticktes krampfhaftes

Athmen nach dem Augenblick, wo die Ankunft des Mini-

sters angezeigt ist, dahin gehÃ¶rt eben jener schon erwÃ¤hnte

Ausruf: â•žNichts!â•fl Nichts! meinFlorestan! und einiges

Andere in Sprache und Bewegung mehr, welches ein un-

verÃ¤uÃ�erliches, alleiniges Eigenthum unserer KÃ¼nstlerin

bleiben muÃ� und wird. FrÃ¼her beging sie in der Dar-

stellung einen Jcrthum, dessen wir aus zwei GrÃ¼nden er-

wÃ¤hnen, einmal, damit man unsere Bewunderung zuver-

lÃ¤ssiger in der Wahrheit halte, weil wir auch den Tadel

auszusprechen wagen, und zweitens damit man sehe, wie

gerade die grÃ¶Ã�ten KÃ¼nstlerinnen, die hoch Ã¼ber der Kri-

tik stehen, derselben, wo sie das Rechte trifft, das willigste

Ohr leihen. Alle Darstellerinnen des Fidelis nÃ¤mlich

(denn alle sind sie Nachahmerinnen unserer KÃ¼nstlerin)

verfolgen den Pizarro, wenn er aus dem GefÃ¤ngniÃ� ab-

geht, mit dem Pistol; allein dies ist die Aufgabe eines

Sbirrcn, nicht die der Lconore, welche jetzt, nachdem sie

schon die Ueberzeugung der Rettung ausgedrÃ¼ckt hat, und

diese schon in der Brust jedes HÃ¶rerS lebt, nichts mehr

sein darf, als die von GlÃ¼ck und Jubel Ã¼berwÃ¤ltigte Gat-

tin. Das Amt der Police! mÃ¶gen Rocco und Jacquino

Ã¼ben. Es bedurfte aber auch nur einÂ« Bemerkung fÃ¼r

die groÃ�e KÃ¼nstlerin, um sie auf diesen, wo so vieles

GroÃ�e erwogen und erfÃ¼llt wurde, fo leicht mÃ¶glichen Fehl-

griff aufmerksam zu machen, um ihn fÃ¼r immer ver-

schwinden zu lassen.

(Fortsetzung folgt.)

Abb6 Mainzer, Singschule oder praktische

Anweisung zum Gesang :c.

(Fortsetzung.)

Es wird darin die ErklÃ¤rung der Grundharmonieen,

vom Vierklang, Nonenaccord, vom GeneralbaÃ�, Consonan-

jen, Dissonanzen, durchgehenden Noten, Wcchselnoten,

Borhalten, von Stimmenbewegung ic. gegeben. Dies

sind Dinge, von denen die wenigsten SÃ¤nger in der

Regel etwas zu wissen pflegen. FÃ¼r sÃ¤mmlliche Accrrde

sind hienÃ¤chst Beispiele in gebrochenen Accorden beigefÃ¼gt,

wodurch das Ohr auf's zweckmÃ¤Ã�igste an richtige Auf-

lÃ¶sung derselben gewÃ¶hnt wird. â•fl Im h. 49 spricht der

Verfasser von dem Erfinden einer Melodie. Es wird

sicher derselbe unsere Ansicht theilen, daÃ� das Erfinden

sich nicht lehren lasse und er wird daher auch diesen Para-

graphen eben nur fÃ¼r Jene angegeben haben, die zu ihrer Zer-

streuung dergleichen musikalische Spiele lieben mÃ¶chten.

Wir halten aber dafÃ¼r, daÃ� dies sehr verfÃ¼hrerisch sei

und zwar nur zum Nachtheil der sich damit beschÃ¤ftigen-

den Personen. Es heiffr nÃ¤mlich: Â«Durch die bloÃ�e

Versetzung der Intervalle eines Dreiklangs lÃ¤Ã�t sich schon

eine groÃ�e melodische Verschiedenheit in der Behandlung

des Singstoffs hervorbringen, welche noch ausgedehnter

wird durch die Verbindung einer Silbe mit zwei TÃ¶nen;

durch Terzen- und QuintenschlÃ¼sse lassen sich solche Bei-

spiele noch sehr oft verfetzen und wÃ¶lkte man den Grund-

accord mit dem zunÃ¤chstliegenden Dominantenaccord ver,

binden, so wÃ¼rden die melodischen Wendungen noch reich-

haltiger; mit Hinzunahme des Unterdominantenaccords,

und wenn man Hie harmonifremden TÃ¶ne als Bestcmd-

theile der Melodie auch noch zu Hilfe nimmt, entsteht

ein noch grÃ¶Ã�erer melodischer und harmonischer Wechsel.

Als Resultat dieser Theorie ist als Beispiel angegeben:

Â«heureÂ« Va - ter - land!

Auf diese Theorie sind sehr viele der Dilettantencomposi-

tionen gebaut, welche die Kunst um nichts bereichern.

Wir glauben im Gegentheil, daÃ� derjenige, der Beruf

zum Schaffen hat (und ein solcher soll am Ende doch

nur schaffen), ohne diese Theorie, wenn er die Accorden-

lehre begriffen, natÃ¼rlichere und bessere Gedanken zu Tag

fÃ¶rdern wird. WÃ¤re nicht der grÃ¶Ã�te Theil der Dilettan-

ten immer von zu groÃ�er Eitelkeit besessen, so hÃ¤tte dieser

h. als Hilfe zur Analyse von einfach construirten GesÃ¤n-

gen seinen Werth; so aber konnten wir diese Bemerkung

nicht unterdrÃ¼cken. Vielleicht streicht ihn der Verfasser

bei einer zweiten Auflage. â•fl HÃ¶chst lobenswerth ist die

klare Darstellung dessen, was der Verfasser" Ã¼ber contra-

punctischen Gesang sagt. Mit Recht setzt derselbe eine

groÃ�e Wichtigkeit in den Kicchengesang und basirt auf

ihn die eigentliche Bildung eines SÃ¤ngers. Der SchÃ¼ler

lernt hierdurch, was Nachahmung, waS Fuge, fugirter

Gesang, Canon ic. sei und ganz vortreffliche Beispiele von

Sebastian Bach, Caldara, Albrechtsberger', Palestrina,

Kittel, Schneider, dem Verfasser ic. verdeutlichen daS in

den Paragraphen ErklÃ¤rte.

Ist der SchÃ¼ler bis Hieher sorgfÃ¤ltig vorbereitet, und

hat er fo alle theoretischen Lehren inne, so ist e< Zeit,

ihn fÃ¼r den Sologesang und mit diesem fÃ¼r die geistige

Auffassung und den Ã¤sthetischen Theil der Kunst vorzube-

reiten. Hiezu ist der drittÂ« Theil dieser Singschule be-

stimmt und dies ist derjenige Theil, den wir ganz beson-

ders bei den uns bis jetzt bekannten Methoden im Allge-

meinen, fÃ¼r Gesang wie fÃ¼r Instrument,, vermiÃ�t haben,

und dessen Bearbeitung ein wesentliches Verdienst deÂ«

Verfassers ist.

Wir wollen daher zur nÃ¤hern nnd bessern Bezeich-

nung dasjenige aus dem Werk selbst anzufÃ¼hren, wÂ«6

uns am deutlichsten die Richtung und die GrundsÃ¤tze,

nach denen es behandelt, kennen lehrt. ZuvÃ¶rderst ist eS

Â§. 55. â��Nebst allem dem (heiÃ�t eÂ« hier), was wir bis-
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her, als zur mechanischen Ausbildung eines SÃ¤ngers im

Allgemeinen nvthwendig angegeben, gehÃ¶rt zum Sologe-

sang noch eine, vom Chorgesang, den wir in den beiden

ersten Theilen keimen gelernt haben, ganz verschiedene

Vorbildung. Der Chorgesang spricht nÃ¤mlich die Em-

pfindungen einer ganzen Menschenmenge oder eines gan-

zen Volks, der Sologesang aber nur die eines einzelnen

Menschen aus. Im Chor erscheint daher der einzelne

SÃ¤nger nur als Theil des Ganzen, und hat somit die

Aufgabe, sich, selbst auf Kosten seines individuellen Ge-

fÃ¼hls, streng an die Noralion des Tonsetzers zu halten.

Der ChorsÃ¤nger (Chorist) tritt also nur in sofern frei

und selbststÃ¤ndig auf, als er mir RÃ¼cksicht auf die Ã¼bri-

gen SÃ¤nger, seinem eigenen Gcfnhl zu Folge, den vom

Tonsetzer vorgeschriebenen Ausdruck zu erhÃ¶hen vermag.

Beim Sologesang aber hat drc SÃ¤nger die Aufgabe,

irgend ein GesangstÃ¼ck in Wort und Ton, nach seiner

freien individuellen Auffassung, als ErguÃ� des eignen

GefÃ¼hls wiederzugeben."

(Fortsetzung folgt.)

Correspondenz.

Berlin, 16. Sept.

(Nachtrag zu Nr. 43.)

Mab. Schodel gab noch den Nomeo in â•žCapulet!

und Mcnrecchi," die Camilla in â•žZampa" und die Donna

Anna in â•žDon Juan" mit Beifall, und ist wieder nach

Wien in ihr frÃ¼heres Engagement getreten. DUe. Lutzer

war in â•žFra Diavolo" eine lÃ¶bliche Zerline und in â•žDon

Juan" eine treffliche Donna Anna. AlS Zerline legte sie

eine Bravour-Arie von Donizetli ein, die, so meisterhaft

sie solche auch vortrug, doch auf keinen Fall in Auber's

Musik paÃ�te. DUe. GrÃ¼nbaum versuchte sich als Pamela

und sang besser als sie spielte. Hr. Devrient als Kock-

born gibt mehr einen Juden als einen EnglÃ¤nder. Hr.

PÃ¶ck trat noch als Zampa und als Robert in â•žRobert

der Teufel" mit Beifall auf. Als Robert zeigte er uns,

was diese Partie sei, und wir HÃ¶rren sie zum erstenmal

singen. Er schloÃ� sein Gastspiel damit und ist wieder

zurÃ¼ck nach Prag gereist. Ob Dlle. Lutzer oder Hr. PÃ¶ck

fÃ¼r die kÃ¶nigl. BÃ¼hne gewonnen sind, ist noch ein Ge-

hciinniÃ�. In der KÃ¶nigstadt sieht es auf einmal mit der

Oper sehr schwach, denn es fehlen SÃ¤ngerinnen.

Vermischtes.

Eine merkwÃ¼rdige Thatsachc bietet sich in der Ge-

schichte der Musik in England dar: es ist daÂ» einzige

Land, welches LehrstÃ¼hle der Musik auf seinen Universi-

tÃ¤ten gehabt hat. Cambridge und Oxford waren in die-

ser Beziehung berÃ¼hmt; man machte dort Baccalaureen

und Docloren der Musik, und diese Grade wurden nur

in Folge strenger PrÃ¼fungen ertheilt. Letztere sind seit

lange her zu Kinderspielen herabgesunken, und der Titel

eines Doctors der Musik hat aufgehÃ¶rt, eine Empfehlung

zu sein. Als Havdn nach London kam, wollte man dem

Doccorat dadurch, daÃ� man es ihm verlieh, seinen allen

Glanz zurÃ¼ckgeben; aber die Ã¼brigen englischen Doctoren

zeigten sich ihns berÃ¼hmten Iunfti,enossen so wenig wÃ¼r-

dig, daÃ� dieser Titel zur Posse geworden ist.

(Wiener Zeitschrift von Schickh.)

Johann Braham, der berÃ¼hmtste englische SÃ¤nger,

welcher kÃ¼rzlich in London einem Cholera-Anfall erlang,

sang ein halbes Jahrhundert durch und erfreute sich bis

an seinen Tod (er ward 6t) Jahr alt) der unausgesetzten

Gunst deS englischen PublicumÂ«, obgleich sein Organ in

den letzten Jahren bedeutend zerstÃ¶rt war. â•fl AuS einer

jÃ¼dischen Familie stammend, verlor er sehr frÃ¼h seine

Eltern, worauf ihn der italiÃ¤nische SÃ¤nger Leoni auf,

nahm und im Gesang unterrichtete. In seinem zehnten

Jahr trat er mit Erfolg im kÃ¶nigl. Theater auf, welcheÂ«

er wegen der Mutation seiner Stimme wieder verlieÃ�.

Nach der glÃ¼cklichen VerÃ¤nderung seines Organs gab er

mit dem FlÃ¶tisten Ashe Concette in Bach. 1796 trat er

mit vielem Beifall in Drury Lam auf, 1797 im ital.

Theater. Um diese Zeit unternahm er eine Reise nach

Italien, da er sich von einer solchen den gÃ¼nstigsten Ein-

fluÃ� auf die Entwicklung seines Talents versprach. Er

reiste Ã¼ber Paris, wo er sehr besuchte Concerte gab, und

lieÃ� sich dann in Italien in jeder einigermaÃ�en bedeuten-

den Stadt HÃ¶rern Nachher reiste er nach Hamburg, wo-

selbst er das Ziel seiner Kunstreisen fand. Denn die

glÃ¤nzendsten Anerbietungen wurden ihm von seinem Va-

terland gemacht, und er kehrte nach London zurÃ¼ck. 1801

debÃ¼tirte er in Covent-Garden-Theater. Von 1806 bis

1816 sang er am kÃ¶nigl. Theater. Er selbst hat mehre

engl. Opern componirt, so wie einzelne Arien, welche

nicht ohne Reiz sind.

(Auszug aus der ttevuÂ« von FÃ¶tis.)

Die nÃ¤chste Saison der ital. Oper in Paris wird

sehr glÃ¤nzend sein. Die Herren Rubini, Jvanoff, Tam-

burini, Lablache, Santini, und die Damen Jul. Grisi,

Fink-Loor und Schultz sind dafÃ¼r engagirr.

In Marseille gibt eine ital. LperngeseUschaft trefflichÂ«

Vorstellungen. Unter ihr zeichnet sich eine junge SÃ¤n-

gerin, DUe. Franceschini, besonders aus.

Ludwig Schunke's Concertvariationen Ã¼ber Schuberts

Sehnsuchtswalzer, fÃ¼r Pianoforte mit Orchesterbegl., welche

im verflossenen Winter sich des Beifalls vom Leipziger

Publicum zu erfreuen hatten, werden nÃ¤chstens bei Breil-

kopf und HÃ¤rtel erscheinen.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit deÂ« VerlegerÂ« E. H. F. Hartmann.

PrciÂ« deÂ« QuartalÂ« (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) 16 Gr. SSchs. oder I Fl. 12 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

alle Buch - und Musikyandlungen und durch die PostÃ¤mter zu beziehen.
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Studium hithÂ«t dich vor dem Uebermuth der Naturkraft,

Bar dn SchulÂ« Manier wahrt dich die sichre Natur.

W. MeÂ»,,l.

Wilhelmine SchrÃ¶der. Devrient.

(Fortsetzung.)

Sind mir bei der Schilderung dieser ersten groÃ�en

Rolle der KÃ¼nstlerin zu ausfÃ¼hrlich gewesen, so verzeihet

man es uns vielleicht deshalb, weil wir nach einer solchen

BastS, fÃ¼r die Ã¼brigen Darstellungen kÃ¼rzer sein dÃ¼rfen,

und nur die unterscheidenden Momente anzufÃ¼hren haben.

FÃ¼r alle gilt, wie wir schon mehrfach ausgesprochen, die

durchgehende Bemerkung, daÃ� die KÃ¼nstlerin ihren G.-

sangSmitteln Ã¼berall durch die schÃ¶nste Plastik zu Hilfe

kommt, und jedesmal die Gipfelpuncte so unterstÃ¼tzt, daÃ�

sie dieselben oft danach einrichtet, und sie an Stellen ver-

legt, wo die Mitwirkung dieses ausserordentlichen Hilfs-

mittels am meisten begÃ¼nstigt wird. Fast am hÃ¶chsten

steht sie uns daher in denjenigen Rollen, welche dem Ge-

biet deÂ« Alterthums entnommen die schÃ¶nste Gewandung,

die der Plastik so unentbehrlich ist, verstatten. Obgleich,

wie im Leben so in der Kunst, das hÃ¶chste Ziel, die gÃ¶tt-

liche Ruhe ist, so kann doch nicht gelÃ¤ugnet werden, daÃ�

nÃ¤chst den besiegten Leidenschaften diefe selbst in ihren

Tiefen und HÃ¶hen die Aufgabe kÃ¼nstlerischer Darstellung

bilden. Namentlich ist dies fast in allen modernen Kunst-

werken der Fall und wir wÃ¼Ã�ten keines zu nennen, daÃ�

sich z. B. die Ruhe der Gluckschen Iphigenie, nur vorge-

setzt, geschweige sie erreicht hÃ¤tte. Daher hat unsere KÃ¼nst-

lerin wohl sehr Recht, wenn sie, und dieÂ« ist ein zweites

Kennzeichen aller ihrer Rollen, jedem Charakte einen oder

einige Gipfel abzugewinnen sucht, wo sie nach weise be-

rechneten UmstÃ¤nden den gÃ¤hrenden und tobenden Vulkan

der Leidenschaften zum vollen Ausbruch kommen lÃ¤Ã�t.

Darin eben zeigt sich ihr Talent, einem Charakter das

Centrum abzugewinnen, zu welchem Alles sich mit hinauf

baut, und von welchem Alles sich senkend abstuft. Auf

geschickte Weise weiÃ� sie solche Momente auch durch das

Gedicht zu venhtilen, so daÃ� sie die Thtilnahmt durch

erneuerte Reizung stets wach erhalten. Als Rollen dieser

Art nennen wir dit Vestalin, Eurvanthe, DtSdtmona,

drei Charaktere, die in einer gewissen Parallele mit einanÂ»

der stehen. In der Bestalin ist wie im Fidelis die Schech-

ner ihre groÃ�e Nebenbuhlerin und wir wollm tS nicht

lÃ¤ugnen, daÃ� dieselbe durch die gÃ¶ttliche Gewalt IhreS GeÂ»

sanges einen grÃ¶Ã�eren Eindruck hervorgebracht hat. Welch

ein anderes Kunstwerk aber der Charakter in den HÃ¤nden

unserer Darstellerin wird, das zeigt sich dem EinsichtSvolÂ»

len freilich unter allen UmstÃ¤nden, aber die Mengt wÃ¼rdt

es erst erkennen, wenn die KÃ¼nstlerin, nur auf Â«intÂ«

Abend, der Mittel ihrer Kunstgenofsin mÃ¤chtig werbtÂ»

kÃ¶nnte. Wit schon mehrmals bemerkt, hat sie tS auch

hier verstanden, die Momente ihres Sieges so zÂ« legen,

daÃ� alle ihrÂ« KrjstÂ« wirken kÃ¶nnen. Die GlanzpunktÂ«

der Schechner lagen da, wohin der Componist sie gelegt

hat, nÃ¤mlich in den groÃ�en Arien, Recitativen und einzelÂ»

nen Ausrufungen, wie z. B. die Worte: â•žEr ist frtil"

welche Julia, lnachdem LlciniuS sich in dn Nacht aus

dem TÂ«mpel gerettet hat, ausruft, und welche freilich diese

SÃ¤ngerin mit einem solchen Grad der TonfÃ¼llt und dts

Ausdrucks der Brust entstrÃ¶men lieÃ�, daÃ� das ganze Ã¼berÂ«

fÃ¼lltÂ« Haus, wie von einem Blitzstrahl getroffen, elektrisch

zusammenzuckte, und dann in einen brausenden Donner

des Beifalls ausbrach. Allein fo mÃ¤chtig dieser Moment

war, so hinreiÃ�end er auch oft auf unÂ« gewirkt hat, bÂ«k

ruhiger Betrachtung findet man, daÃ� er vom ComponisttÂ»

wit von dn Darstellerin mit Gewalt hnbtigtfÃ¼hrt ist,

ohne sich auS der Situation zu rechtfertigen, indem Julia

hier nicht siegend und jubelnd, sondern erschÃ¶pft und zerÂ»

schmettnt sevn muÃ�' Ungleich tiefer aus dem Charakter

schÃ¶pft unsere KÃ¼nstlerin ihrÂ« Jncidtnzpunttt. Dtn nsttn

legt sie an den SchluÃ� deS ersten Actes, als sie LIcinivS

Haupt mit dem goldenen Lorbeer dÂ«S TriumphatorS krÃ¶nt.

DlÂ« Wirkung ist unbeschreiblich, und wird Â«in plastisch

erzeugt durch Gebehrde, Stellung und anmuthSvollÂ« HalbÂ«
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Verschleierung deS Antlitzes. Im zweiten Act ist uns un-

ter den hohen Momenten der hÃ¶chste der, wo sie Licinius

im Terzett bittend beschwÃ¶rt, den Tempel zu verlassen.

Unstreitig ist dies die stÃ¤rkste BethÃ¤tigung der Liebe Julia's,

daÃ� sie sich selbst vergessend nur fÃ¼r den- Geliebten lebt

und in seiner Rettung die ihrige sieht -, alle anderen Dar-

stellerinnen haben den Moment fast vÃ¶llig Ã¼bersehen, weil

die Musik ihr, schlimm genug, keine breite Entfaltung

gibt. Und dennoch wÃ¤re er Werth durch Griffel oder

Messel plastischer KÃ¼nstler aufbewahrt zu werden; uns

wenigstens wird die rÃ¼hrende Gestalt mit den flehend er-

habenen Armen, mit diesem zitternden, nÃ¤her nnd nÃ¤her

Drangen ewig unvergeÃ�lich vor der Seele steheÂ». Es

darf nicht erst gesagt werden, daÃ� dieser Act vor und nach-

her noch Ã¼beraus reich an den grÃ¶Ã�ten Momenten ist,

und namentlich eine fortlaufende Reihe der schÃ¶nsten pla-

stischen Gestaltungen bildet; wir wollten aber hier nur

das herausheben, was die KÃ¼nstlerin in die Rolle hinein

geschaffen hat, nicht das, wo sie mit anderen auf gleicher

Bahn sich bewegt, wiewohl natÃ¼rlich unvergleichlich mei-

sterhaft in der AusfÃ¼hrung. Doch noch eine Bemerkung;

eine uns unbegreifliche PrÃ¼derie hat eS an manchen Orren

nicht nur getadelt und auÃ�erhalb der Rolle, sondern schlecht-

weg anstÃ¶Ã�ig gefunden, daÃ� die KÃ¼nstlerin dieselbe mit

bis zur Schulter entblÃ¶Ã�ten Armen darstellt. Wir halten

eS unter unserer und ihrer WÃ¼rde, und mÃ¼Ã�ten sie zu

beleidigen glauben, wenn wie sie gegen diejenigen ver-

theidigen wollten, deren Ã¼berzarte Tugend sich durch diese

Darstellung verletzt geglaubt hat, zumal da dies bei einem

Publikum geschehen ist, (zu Berlin und Stuttgart) von

dem ein groÃ�er Theil sich an den wirklichen ObscÃ¶nitÃ¤ten

nicht satt sehen kann. Allein gegen die irrige kÃ¼nstlerische

Ansicht, als sei dadurch etwas in der Rolle verletzt, mÃ¼s-

sen wir das Wort nehmen. .Das von der Darstellerin ge-

wÃ¤hlte KostÃ¼m ist echt antik, wie sie denn Ã¼berhaupt,

man sieht es an ihrer ganzen Plastik und Gewandung,

die Antik zu ihrem ernsten Studium gemacht hat. Man

soll uns die antike BildsÃ¤ule einer Vestalin zeigen, welche

Aermel trÃ¤gt. Die Alten waren Ã¼berhaupt nicht so em-

pfindlich in Beziehung auf daS, was wir Verletzung der

SchaanÂ» und Sitte nennen. Klima, GebrÃ¤uche, ja Re-

ligion, brachte es mit sich, daÃ� der nackte KÃ¶rper ungleich

mehr gezeigt wurde als bei unS, und aus diefer Gewohn-

heit, menschliche Formen unverhÃ¼llt zu betrachten, stammt

die natÃ¼rlichÂ« Wissenschaft in der Bildhauerkunst der Grie-

chen, welche wir uns nur mÃ¼hsam durch das Studium

der Modelle erwerben. Ueberdies verehrten die Alten das

SchÃ¶ne, und darum verbargen sie auch nicht die SchÃ¶n-

heit deS KÃ¶rpers, sondern nur dem Alter war es gezie-

mend, dicht verhÃ¼llt und verschleiert zu sein, weil es fÃ¼r

unrecht galt, unschÃ¶ne Formen zu zeigen. Die Jugend,

in denn Gliedern noch die Frische der gÃ¶ttlichen Gestalt

lebte, hatte keine Ursache diese schÃ¶nsten Geschenke der

Gottheit zu verbergen. Diese wenigen Worte werden dem

EnsichtSv ollen genÃ¼gen. (Fortsegung folgt.)

Journalschau.

(Fortsetzung.)

IV. Allgemeiner musikalischer Anzeiger.

(Redakteur: I. F. CastÂ«i. Verleger: Haslinger in

Wien. WÃ¶chentlich ein Viertelbogen. Preis fÃ¼r den

Jahrgang 2 Thlr.)

(Sechster Jahrgang. Januar bis September.)

Der Inhalt erfÃ¼llt das Versprechen desTitels. DaS

beigefÃ¼gte â��allgemeine" kann man im Sinn erklÃ¤ren, daÃ�

sich die Tendenz als eine wohlwollende, friedfertige zeigt,

die keine gewisse Partei in Schutz nimmt oder gar ver,

tritt. Denkt man es sich in der Bedeutung, als werde

Alles in die Musik Einschlagende behandelt, so trifft

das nicht, da sich das Blatt nur mit Kritik und Chronik

der Gegenwart befaÃ�t oder (wie die JriS scheidet und

reimt) mit Anzeige der Ereignisse und Erzeugnisse. DiÂ«

unterlaufenden musikalischen â•žBÃ¤ren" kommen nicht iÂ»

Betracht und sind auch Ã¶fter LÃ¤mmer in BÃ¤renhÃ¤uten.

Erst in einer neuern Nummer vom Juli werden auch

anderweitig interessirende Artikel versprochen.

â•žGelehrte musikalische Abhandlungen werden und kÃ¶nnen es

freilich nichr sein, diese Ã¼berlasseÂ» wir ausgedehnterÂ» Jour-

nalen , aber so SÃ¤chlichen, die zum musikalisch - literarischeÂ»

Desert dienen, Bonbons, eingemachte FrÃ¼chte, picante bittere

Mandeln und derlei kleines Zeugs, bald verschluckt und bald

verdaut, wollen wir manchmal biethcn" ?c.

Aus dem AngefÃ¼hrten kann man auf diÂ« Tonart

schlieÃ�en, in der das Ganze gehalten. Sie ist durchweg

naiv, bescheiden, so nach Art der â•žDorfzcitung." Zu

Aeiten guckt aber auch eine Faust heraus, der man es

ansieht, daÃ� sie derber anfassen kÃ¶nnte, wenn sie sonst

wollte.

â•žDie hÃ¤mische SchickfalSgÃ¶ttin erhÃ¶rt nicht einmal die ein,

zige winzige Bitte, doch wenigstens zu mindern die unertrÃ¶gÂ«

liche Last von Schofel aller Art, die also unbarmherzig Jahr

aus Jahr ein auf unsere Augen und Ohren losstÃ¼rmt, mit

kannibalischer L^ist, daÃ� wir oft gern tauschen mÃ¶chten mit

den Negersklaven auf Jamaika oder mit den Deporcirten in

Cciycnnc, deren Loos gegen unseres gestellt, noch das behagÂ»

lichste <IÂ»IrÂ« sili- niente des Schlaraffenlands heiÃ�en kann" lk.

â��Man muÃ� Geduld haben: Art lÃ¤Ã�t nicht von Art: jung

gewohnt, alt gcthan, besser selbststÃ¤ndige MittelmÃ¤Ã�igkeit, denn

dettelhafles GrcÃ�thun."

â��Federleicht und hinwerfend muÃ� eS der wahre KÃ¼nstler

nie nehmen, sonst gcrÃ¶ch er und die Kunst mit ihm fortwÃ¤hÂ»

rcnd auf eine Sandbank und zerschellt zuletzt vollends."

Die Kritik scheint im Durchschnitt in schÃ¤tzbaren

HÃ¤nden zu sein, glauben wir auch nicht, das sich ILIO

kritische Finger zusammengeschlossen haben zum Bund,

wie die unterschriebenen Zahlen, die bis 101 reichen, ver-

muthen lassen kÃ¶nnen. So wÃ¤re eS z. B. wunderbar,

wenn die Trias 7. 12. 46. sich auf einmal In diÂ« oft voiÂ»

kommende Redeblume

â•ždieses StÃ¼ck mÃ¶ge Anwerth finden"

verliebt hÃ¤tte. Doch sind daS KlelnigkÂ«itÂ«n, die alkefalÂ»

dlÂ« Aufmerksamkeit beweisen sollen, mit der man gelesen/
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durchgegangen. â•fl Die Form der Darstellung bleibt sich

immer gleich. GemeinplÃ¤tze, wie bei Gelegenheit der

Hummel'schen EtÃ¼den

â��von Hummel liÃ�t sich nur Treffliches erwarten"

finden sich zu hÃ¤usig vor.â•fl

Mit wenigen Ausnahmen stÃ¼tzt sich das Urtheil

auch auf eine ehrenwerthe, namentlich die sogenannte

klassische Schule hochhaltende Gesinnung.

â•žFÃ¼r diejenigen, die schwerer zu befriedigen sind und noch

an gcwisscn altfrÃ¤nkischen BegriffeÂ» von Mvjart'scher und

B^lhoven'schcr Elassicilat hangen, hat Herz ohnedies nicht

geschrieben."

â•žNur hÃ¼bsch sanft und manierlich weiter geschritten, so

st vi man nirgrnd an. Der En husiaÃ¶nms ist ein ungeÂ»

schliffener Gesell, der an vielen Ortm fÃ¼r Eontribande gilt."

â•žCzerny schreibt gar oft mit doppelter Kreide."

In den frÃ¼hem JahrgÃ¤ngen wird nur wenig Has-

llnger'fcher Verlag besprochen, wenigstens nicht Ã¶fter, als

daÃ� dadurch AndereÂ« beeintrÃ¤chtigt worden wÃ¤re. Und

das mar erfreulich. Jetzt kommt der Name dieser Ver-

lagshandlung ister vor, so gut er auch klingt â•fl und

namentlich rÃ¤umt man StrauÃ�, den kein Buchstabe um

eine Linie berÃ¼hmter machen kann, da er in FÃ¼Ã�en und

Herzen lebt, zu viel Platz. Auch daÃ� das Unternehmen

einer Herausgabe der Â«eu^ies des Herz, des

â•žAllbeliebten," ein â•žverdienstliches" genannt wird, hatte

(leider ohne Schaden fÃ¼r Herz) wegbleiben kÃ¶nnen.

Von der poetischen Richtung mancher jungen Com-

ponisten scheinen die Wiener noch wenig zu ahnen. Man

soll sich sogar verschworen haben und die jungen StÃ¼r-

mer fÃ¶rmlich unterdrÃ¼cken wollen. 22.

(Fortjetzung folgt.)

Abb 6 Mainzer, Siâ•žgschule oder praktische

Anweisung zum Gesang :c.

(Fortsetzung.)

Wir kÃ¶nnen nur ganz mit dem Verfasser hierin

Ã¼bereinstimmen, so wie mit den Erfordernissen, die er fÃ¼r

den Sologesang bedingt, nehmlich die Ã¤uÃ�ere Stimmbildung

und die innere Auffassung, durch deren beider Vereinigung

der Vortrag entsteht. Hr. Mainzer gibt fÃ¼r diesen keine

Regeln, indem er richtig behauplet, daÃ� die verschiedene

innere Regsamkeit der GefÃ¼hle und die verschiedene Art,

sie auszusprechen, den Vortrag eines jeden SÃ¤ngers, bei

einer auch noch so groÃ�en Zahl, selbst bei einem und

demselben TonstÃ¼ck, verschieden macht, und daÃ� selbst der-

selbe SÃ¤nger nicht einmal im Stande sein wird, das

nehmliche TonstÃ¼ck, abgesehen von der Ã¤uÃ�ern VerÃ¤nder-

lichkeit der Stimme, zu jeder Zeit gleich vorzukragen. â•fl

Es folgen nun Abhandlungen Ã¼ber Brust: und Kopf-

stimme, LÃ¤ufe, Rouladen und Coloraturen mit sorgfÃ¤ltig

ausgesuchten Beispielen, Ã¼ber Verzierungen. Sehr wahr

ist es, daÃ� der Geschmack des SÃ¤ngers sich nirgend so

bewÃ¤hren kann, als durch passende, mit dem EkaraktÂ«

und der Schreibarl des GesangstÃ¼cks sowohl, als mit dem

Local selbst in Uebereinstimmung angebrachte Verzierungen.

Eben so richtig bemerkt der Verfasser, daÃ�, fo sehr ein

mÃ¤Ã�iger, von gesundem Geschmack geleiteter Gebrauch dÂ«

Zierralhen bei jedem Kunstwerk, wessen Art es immer

sei, zum Schmuck und zur Zierde dient, dasselbe eben so

sehr durch derartige Ueberladungen entstellt wird. â•žSo

wichtig es ist," sagt er ferner, â•ždie AusschmÃ¼ckungÂ«

jedesmal an den passendsten Stellen anzubringen, so wich-

tig ist es auch, dieselben zierlich und geschmackvoll, mit

Kraft und Bedeutung auszufÃ¼hren. Auch die AusfÃ¼h,

rung muÃ�, wie die Anwendung, sich eng an den Charak-

tcr des TonstÃ¼cks anschlieÃ�en, und, je nach den Erforder-

nissen des Inhalts, bald ruhiger und inniger, bald rascher

und freudiger sein. Der Geschmack selbst ist hiebe! der

beste, ja der einzig sichere FÃ¼hrer. Die Bildung des Ge-

schmacks wird von Innen durch einen gesunden und rei-

nen Kunstsinn erzeugt und von AuÃ�en durch gute aner-

kannte klassische Muster genÃ¤hrt und ausgebildet." DieS

ist eine Sprache, eine Ansicht von Kunsldarstellungen,

der wir unser unbedingtes Lob Â«rtheilen mÃ¼ssen. MÃ¶ch-

ten doch alle jene Lehrer, denen es an Mitteln gebricht,

sich nach eignen Ansichten gegen den SchÃ¼ler auszuspre-

chen und deren grÃ¶Ã�ter Theil daher aus eine unverzeihlich

pedantische geistlose Art MusikstÃ¼cke von den SchÃ¼lern,

so zu sagen, heruntersingen und herunterspielen lÃ¤Ã�t,

was wahrlich das Singen und Spielen hinabzieht zum

gemeinen Handwerkskreiben, mÃ¶chten doch alle solche Musik-

lehrer, ohne Ausnahme, diese Paragraphen Ã¼ber Ã¤sthetischÂ«

Kunstausbildung zu ihrer eigenen lesen, und endlich ein-

mal den Musikunterricht von einer hihern, geistigen SeitÂ«

erfassen! â•fl In den nÃ¤chsten Abschnitten werden Vor- und

NachschlÃ¤ge, Schleifer, Schneller (Mordent)', Triller ic.

erklÃ¤rt, unter denen wir herausheben wollen, was Ã¼ber

den Effect des Bebens der Stimme gesagt wird. â•žBe-

bung nennt man die schnelle, fast unmerkbare Wieder-

holung eines und desselben Tons. Der Ton bekommt

durch die Bebung gleichsam Einschnitte, so daÃ� man

immer einen lÃ¤ngern lebenden Ton, nicht aber viele TÃ¶ne

neben einander, noch weniger ein Zittern der Stimme

erkannt. Die Bebung wird besonders bei traurigen

schwermÃ¼thigen SiÃ¼cken ') auf den lÃ¤ngern, bedeutungs-

vollem TÃ¶nen angewandt, und macht durch daÂ« geister-

nrtige, geheimniÃ�volle dieser TÃ¶ne einen tiefen Eindruck."

Ã¶adenz erklÃ¤rt der Verfasser durch solche Passagen, welchÂ«

das GefÃ¼hl auf das Ende oder auf einen Abschnitt deS

TonstÃ¼cks vorbereiten, und meint darÃ¼ber, daÃ�, da die Er-

findung desselben sehr hÃ¤usig dem SÃ¤nger Ã¼berlassen

') Wir mÃ¶chten sie wohl auch bei groÃ�artigem, kÃ¼hnen Bor-

trag Â«u benutzen glauben, da durch dieselbe die darauf fol,

gende volle Kraftanmendung der StimmÂ«, einen WirkungÂ«-

nichen Gegensatz hervorbringen muÃ�.

Zlnmerk. deÂ« Rcrens.
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bleibt, derselbe mit groÃ�er Sorgfalt dabei verfahren mÃ¼sse.

Ja, es ist in der That bei keiner musikalischen Verzierung

so viel melodischer Reichthum und Geschmack, wie auch

andererseits so viel Armuth und Geschmacklosigkeit zu

finden, als bei Cadenzen. Referent hat in dieser Bezie-

hung das non plus Â»IirÂ» von ohrwidrigen, beleidigenden

Zeuge von jenen Wiener Dilettanten gehÃ¶it, die mit aller

Gewalt Rubini und Lablache imiliren wollen. Wahrhafte

musikalische GrÃ¤uel waren diese Cadenzen; selbst das ge-

Ã¼bteste Ohr verlor oft die ursprÃ¼ngliche Tonart Ã¼ber dem

sinn- und endlosen G<chÂ»Ã¶rkel.

(SchluÃ� folgt.)

Correspondenz.

Paris, September 1834.

(Paganini.)

Ich hatte auf einige Tage daS Land verlassen, um

nach Paris zu gehen, und eine neue Oper in der oierÂ»

Â«Â«mihi,Â« zu hÃ¶ren. Es war diese: â•žle til8 <l â•žn

prinoe," Text von Scribe, Musik von dem Herzog von

Feltre. Oer Componist war durch mehre schÃ¶ne Roman-

zen bereits vorlheilhaft bekannt und sein erstes drama-

tisches Werk hat vielen Beifall gesunden, da man darin

viele Sachkenntnis, und angenehme Melodieen erkannte.

Die (ZÂ«?.eite miisienle <iÂ« pgriÂ« liefert eine ausfÃ¼hr-

liche Kritik hierÃ¼ber, auf die ich Sie, fÃ¼r den Fall Sie

NÃ¤heres zu wissen wÃ¼nschten, hinweise. â•fl

Wichtiger war mir die Anwesenheit Paganini's, der

vor sechs Tagen angekommen ist, um nach einem Auf-

enthalt von etlichen Tagen nach Italien zu reiseÂ». <Mehie

deutsche Journale haben irrthÃ¼mlich seine Ankunft hier

vor lÃ¤ngerer Zeit schon angezeigt,) Ich hatte unendliche

Freude, ihn nach einem Zwischenraum von fast fÃ¼nf

Jahren wiederzusehn, die um vieles erhÃ¶ht wurde, da ich

an ihm dieselben Zeichen der Theilnahme fÃ¼r deutsche

KÃ¼nstler wahrnahm, die er schon damals bei seinem Auf-

enthalt in Wien bewahrt hatte. Fast zwei ganze Tage

verlebte ich mit ihm und erst die Mitternachtsstunde

trennte uns, und in dieser Zeit, in der ich â�� auÃ�er bei

Tische und Abend in der Oper, wo sein Freund Pacini

zugegen gewesen â•fl mich allein mit ihm befand,

gab es fÃ¼r mich viele interessante Momente, die mir

eine stets werche Erinnerung sein werden. Nachdem er

in wahrhaft geistreicher, witziger Art sein Leben und

Concertgcben in Frankreich und England geschildert, und

ich zu meinen Erstaunen von ihm gehÃ¶rt, daÃ� er in

einem einzigen Jahr 162 Concerre gegeben, und in

einem derselben (in London) 42,(XX) Francs eingenommen,

und snachdem er sich nicht ohne BesorgniÃ� Ã¼ber seinen

Gesundheitszustand ausgesprochen hatte, der, wenn gleich

nicht viel schlechter als vor fÃ¼nf Jahren, doch ein sehr

trauriger und gefÃ¤hrlicher ist, indem er heftig hustet und

nicht selten fÃ¼r mehre Minuten dabei den Athem ver-

liert, was einmal im Theater so heftig war, daÃ� ich nicht

ohne Angst blieb, â•fl sprach er sich Ã¼ber die verschiedenen

Violinspieler, die er auf seinen Reisen gehÃ¶rt hat, in einer

interessanten, unpartheiischen und schÃ¶nen Weise auS, die

nur noch mehr fÃ¼r ihn einnehmen muÃ�te, und wuÃ�te

nicht genug rÃ¼hmliches von dem schÃ¶nen Clavierspiele

einer deutscher KÃ¼nstlerin zu sagen, die er in Boulogne

8ur mer gehÃ¶rt hatte. FrÃ¤ulein Leopoldine Blaherka,

welche seit lÃ¤ngerer Zeit dort lebt, hatte vor Kurzem ein

Concert gegeben, und Paganini sagte, daÃ� ihr schÃ¶neÂ«

Spiel, bei dem auch nicht der feinste Tadel etwas zu

bemerken gehabt, seine ganze Bewunderung in Anspruch ge-

nommen habe.

AlS ich hierauf Ã¼ber den Zweck der Kunst und de<

KÃ¼nstlers mit ihm sprach, entwickelte er so reichhaltige,

tief durchdachte Ansichten, daÃ� ich bedauerte, nicht alle

jene Freunde neben mir gehabt zu haben, die so, wie ich,

den Meister bewundern. Er sagte unter Andern: Ich

brauche nur 20 Tacte zu hÃ¶ren, um ergriffen zu sein von

der Poesie der Musik; aber eS muÃ� die wahre Sprache

einer KÃ¼nstlerseele sein; denn der Virtuose soll durch sein

Instrument verkÃ¼nden, was er in der Seele fÃ¼hlt und

fÃ¼r den Ausdruck dieser Worte hat er sein Instrument,

das sein Sprachorgan ist und daS reichste und mannig-

faltigste ist die Violine, dieses kleine Ding mit vier Sai,

ten. Dies sind seine Worte gewesen und er stimmte mir

bei, als ich ihm bemerkte, wie mir die vier menschlichen

Stimmeu durch dieses kleine Ding reprÃ¤sentier zu sein

scheinen, indem man wohl die G Saite der Violine der

BaÃ�stimme, die D Saite dem Tenor, die A Saite dem

Alt und die E Saite dem Sopran vergleichen dÃ¼rfte.

(SchluÃ� folgt.)

Chronik.

(Theater.) Mailand. August. Auf dem Scala-

theater wird mit dem â•žunbewohnten HauS" und der

Ricci'schen Oper â•žClara von Rosenberg" abgewechselt.

Die letzte wird langweilig gefunden.

Turin. August. Im Theater Carignano gefÃ¤llt

eine neue Oper von Rossi, â•žil 8ol<iÂ»>Â« Â»vi,2Â«ro,"

wozu hauptsÃ¤chlich der Gesang der Roser-Balfe und deS

Ronconi beitrÃ¤gt.

Berlin. 22 Sept. Die Zigeuner, Oper von De-

vrient und W. Taubert. Die Iris nennt den Erfolg

einen <i'Â«stime und ruft dem Componisten ein

VorwÃ¤rts zu.

Leipzig, unter Vcrontmortllchkeit des VerlegerÂ« S. H. F. Hart mann.

Quartals (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) l6 Gr. SSchs. oder l Fl. 12 kr. Rhein.,

ohne PreiserhÃ¶hung durch

PreiÂ« de, nuario.Â» ^ ^ Musikhandlungen und durch die PostÃ¤mter ,u beziehen.
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(Fortsetzung.)

Wir haben die Darstellungen der EuryanthÂ« und

Desdemona zu der der Vestalin gezogen, nicht sowohl weil

sie unter einander so Ã¤hnlich wÃ¤ren, als weil sie auf ei-

ner ziemlich gleichen Kunsthihe stehen, und wenigsten da--

rin Ã¼berein kommen, die Liebe unter gewaltig leidenschofi-

lichen VerhÃ¤ltnissen darzustellen. In beiden Rollen gibt

die KÃ¼nstlerin zu einer Parallele mit Henriette Sontag

AnlaÃ�; denn Euryanthe war ursprÃ¼nglich auf die Stimm-

fÃ¤higkeit und DarstellungSgobe dieser SÃ¤ngerin berechnet,

und Desdemona eine ihrer Hauptrollen. Von beiden

kann man sagen, daÃ� sie durch die liebenswÃ¼rdige Er-

scheinung der KÃ¼nstlerin durchweg anziehend waren, daÃ�

nichts beleidigte, ja nur gleichgÃ¼ltig lieÃ�. so daÃ� einige

Momente, die mit Ihrer PersÃ¶nlichkeit in glÃ¼cklicher Har-

monie standen/ sich zu einem seltenen Grade der SchÃ¶n-

heit erhoben. Demungeachtet war das Ganze kein eigent-

lich geschaffenes Kunstwerk, sondern es wuchs dem Reiz

und der Anmuth der Darstellerin gewissermaÃ�en von selbst

zu; davon macht jedoch ihr meisterhafter Gesang, welcher

an sich schon ein Kunstmerk war, eine Ausnahme. Unsere

Darstellerin vermag es aber gar nicht, eine Rolle zu Ã¼ber-

nehmen, ohne sie zu einer neuen Kunstgestaltung Hinzu-

schaffen. So auch bei den Darstellungen der Euryanthe

und Desdemona. Das Finale des zweiten Acts in der

erstgenannten Rolle hat sie durch ihr Spiel zu einem

Drama an sich umgeschaffen. Euryanthe steht vor ihren

Richtern-, sie ist schuldlos, unbefangen; seltsame Vorberei-

tungen erregen ihr eine leise, bange Ahnuug; die Anklage

beginnt; sie weis't sie mit empÃ¶rtem, kÃ¶niglichem Slol<

zurÃ¼ck; Lysiart zeigt den Ring, deutet auf halb enthÃ¼llte

GeheimnisÂ»; ahnungsvolles Grauen durchbebt ihrÂ« Brust ;

die Angst beklemmt sie, der Busen hebt sich krampfhaft,

sie wÃ¤hnt sich von Netzen der Hille umsponnen; jetzt er-

greift sie das BewuÃ�tsein und dlÂ« Reue dessen, was siÂ«

selbst Â«erschuldet hat; nun ist sie zerschmettert, ist die DtÂ»

muth, die UnterwÃ¼rfigkeit selbst. Alles stÃ¶Ã�t sie zurÃ¼ck;

Adolar, seiner GÃ¼ter beraubt, reiÃ�t siÂ« mit sich fort; siÂ«

folgt ihm in betÃ¤ubter Verzweiflung nur von dem marÂ«

ten Schimmer des GlÃ¼cks aufgerichtet, den Geliebten tnu

durch Elend und Jammer begleitet zu dÃ¼rfen. DiesÂ«

Stufenfolge psychisch entwickelter MomentÂ« durch alle Kunst

der Mimik, Plastik und deS ausdrucksvollen GesangÂ«Â«

in s Leben gerufen, bilden Â«Ine dÂ«r groÃ�artigsten Erschei-

nungen , die wir jemals auf der musikalifchen BÃ¼hne gÂ«Â«

sehen. Der dritte Act ist vielleicht noch wirkungSrÂ«!cher,

doch sind die Situationen hier so Ã¤uÃ�erlich scharf hinge-

stellt, daÃ� selbst die mittelmÃ¤Ã�igstÂ« Darstkllerin sie nicht

verfehlen kann; das Verdienst unserer KÃ¼nstlerin Ist dcchÂ«r

weniger ein schaffendes, als eines der meisterhaftesten Aus-

fÃ¼hrung. Wie siÂ« Â«s aber liebt In allen CharaktÂ«rÂ«n,

wenigstens einmal die Sturmfittige der Leidenschaft mit

mÃ¤chtigster Gewalt zu regen, und zu zeigen, wie hoch siÂ«

die Wellen diefeS ewig unruhigÂ«n Meeres hinauf zu trei-

ben vermag, so Ã¼berlÃ¤Ã�t sie sich auch hier zweimal, in dÂ»

Arie, wo Adolar den Drachen tidtet, und In der letzteÂ»

in jubelnder Freude auS- und zusammenbrechenden, dem

ganzen, voll dahin brausenden und alleS mit sich fortrei-

Ã�enden Feuerstrom der Begeisterung.

Das Charakterbild der Desdemona theilt sie in drÂ«i

Theile; im ersten die stumme entsagendÂ« Liebe, und de-

muthvolle Tochter; im zweiten die VIS zur namÂ«nlosÂ«n

Angst gesteigerte Leidenschaft fÃ¼r den Gatten und dlÂ« Ver-

zweiflung des verstoÃ�enen Kindes; Im dritten Â«ndlich dlÂ«

stumme Ergebung In das Geschick. Aehnlich steigeÂ«Â» in-

dessen fast alle Darstellerinnen die Rolle, und in vortreff-

licher Weise that dies auch die schon gÂ«nanntÂ« Nebenbuh-

lerin in derselben, die Sontag, welchÂ« unserer KÃ¼nstlerin

in dieser Oper, vermÃ¶ge ihres grÃ¶Ã�eren musikalischen Ta-

lentÂ«, in den GesangSxarthieen allerdings Ã¼berlegÂ«Â» ist.
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Im Spiel aber tritt dasselbe VerhÃ¤ltniÃ� ein, wie in der

Euryanthe; der Charakter einer Desdemona sagt der an-

mmhigen PersÃ¶nlichkeit der Sontag so zu, daÃ� sie ihn

von selbst gibt; sie ist in jedem Moment schÃ¶n und da

sie mit Ausdruck und GefÃ¼hl singt, so gesellt sich zu der

natÃ¼rlichen SchÃ¶nheit auch die der Kunst wiederum, jedoch

ohne daÃ� die Darstellung eigentlich eine SchÃ¶pfung ge-

nannt Â«erden kÃ¶nnte. Dennoch war sie wegen der har-

monischen Ausgleichung aller Theile von hinreiÃ�endem

Zauber, und wir mÃ¼ssen es zugeben, in der Wirkung,

gar nicht grÃ¶Ã�er, aber wohllhuendec, als die unserer KÃ¼nste

lerin. DafÃ¼r aber entschÃ¤digt uns dieselbe reich durch

viele Einzelnheiten des Spiels, die ungleich groÃ�artiger sind

als Alles was die Sonraq jemals auf der BÃ¼hne gelei-

stet hat. Wie fchon bemerkt, gibt die Rolle ihre Jnci-

denzpuncte im Ganzen wie im Einzelnen fast von selbst ;

desto bewunderungswÃ¼rdiger ist es zu sehen, welch eine

Steigerung und welch einen Reichthum die KÃ¼nstlerin

durch AbwÃ¤gung ihrer Mittel, und namentlich durch die

Eintheilung der plastischen Momente, hineingebracht hat.

Alle Darstellerinnen sinken in der SchluÃ�-Scene des zweiten

Accs dem Vater zu FÃ¼Ã�en, und lassen sich gewissermaÃ�en

auf den Knieen fortschleifen ; dasselbe thut auch sie, aber

jede ihrer Bewegungen, ihrer Mienen ist ein Kunstwerk,

wÃ¼rdig durch Pinfel oder Marmor verewigt zu werden.

Im dritten Act gleicht sie oft in der weiÃ�en flatternden

Gewandung einer griechischen Muse, zumal wÃ¤hrend sie

mit der Lyra im Arme den dÃ¼stern Gesang der Todes-

ahnung anstimmt. Die Leistung wÃ¼rde eine unÃ¼bertreff-

liche sein, wenn sie nicht einen Flecken hÃ¤tte. Allein

dnrch einen MiÃ�griff des Dichters und Componisten, (die

in hÃ¶herer Bedeutung freilich beide nicht unter den KÃ¼nst-

lern mit zahlen dÃ¼rfen) verfÃ¼hrt, begeht die KÃ¼nstlerin

einen noch stÃ¤rkeren in der Darstellung, das letzte Duett

nÃ¤mlich, nur des crassen Effectes wegen geschrieben, in

welchem sich Othello auf widerwÃ¤rtige Weise nach Art

Â«ines Blaubart mit seinem Opfer umherzerrt, wird die

Klippe, woran sie scheitert, und wir mÃ¼ssen es ausspre-

chen, so scheitert, daÃ� der Eindruck der ganzen Ã¼brigen

Darstellung fast darÃ¼ber verloren geht. Eine Schauspie-

lerin kann nÃ¤mlich hier gar keine Aufgabe haben, als die

weiblich natÃ¼rliche Scheu vor dem gewaltsamen Tode dar-

zustellen was auch verkehrte Musik und Worte ihr in

den Mund legen. Desdemona kann sich in gekrÃ¤nkter

WÃ¼rde emporrichten, wenn sie erfÃ¤hrt, daÃ� sie dem Zeug-

niÃ� eineÃ¶ verwerflichen Jago geopfert wird. Allein nie

darf sie sich bis zu einem wilden Trotz auflehnen, der

ihrem Eharakter so fremd und unnatÃ¼rlich steht, wie ei-

ner Lilie die Dornen. Deshalb mÃ¼ssen wir das Spiel

unserer KÃ¼nstlerin in dieser Scene, wo sie sich so weil

vergiÃ�t, daÃ� sie sogar vor JÃ¶rn mit dem FuÃ�e aufstampft,

schlechthin verdammen. Es ist aber eine bekannte Erschei-

nung, daÃ� das Genie, wenn es sich durch einen aus sich

selbst geschaffenen Jrrthum vergreift, einen solchen Fehl-

tritt, wir wollen nicht sagen mit Eigensinn festhÃ¤lt, son-

dÂ«rn sich von denselben/ als von etwas das feiner inner-

sten Natur entstammt ist, nicht trennen kann, fast wie

eine Mutter auch das miÃ�geborne Kind lieben muÃ�, wel-

ches aller Welt Widerwillen einflÃ¶Ã�t. Wir wollen daher

nicht zu streng mit der KÃ¼nstlerin sein, wenn sie sich von

diesem Jrrthum blenden und beherrschen lÃ¤Ã�t, sondern be-

denken daÃ� der Diamant des Genius, Glanz, Feuer und

Klarheit nicht ohne HÃ¤rte, die ihm hie und da scharfe,

verletzende Ecken gibt, besitzen kann. Desdemona war die

erste grÃ¶Ã�ere icalienifche Parthie welche die SÃ¤ngerin Ã¼berÂ»

Â»ahm, nachdem sie, wie wir frÃ¼her gesehen, zuvor nur

deutsche Rollen gesungen hatte. Es scheint fast, als habe

sie eine zu groÃ�e Borliebe fÃ¼r diese neue Gattung gewon-

nen, die wohl daher entsteht, daÃ� freilich der Geschmack

der Massen im Publikum sich dafÃ¼r entscheidet, und eine

KÃ¼nstlerin nur gar zu leicht verfÃ¼hrt wird, den Beifall

nicht nach der Einsicht, fondern nach der StÃ¤rke zu messen.

(Fortsetzung folgt.)

Abb6 Mainzer, Singschule oder praktische

Anweisung zum Gesang :c.

(SchluÃ�.)

Nicht minder den Lernenden zu empfehlen ist Â§. '68,

aus dem wir jene sehr heilsame Warnung herausheben

wollen, â��daÃ� eS die erste Regel sei, nur solche StÃ¼cke

vorzutragen, die vollkommen in der SphÃ¤re dts SÃ¤ngers

liegen, und wozu der SÃ¤nger die erforderliche Fertigkeit

besitzt." Dies mÃ¶gen die Lehrer und die Eltern der Ler-

nenden ja recht zu Herzen nehmen, da nicht selten durch

die Eilelkeit des Einen oder des Andern die Stimme der

jungen Leute zu Grund gerichtet wird, indem man Ã¼bÂ«

die von der Natur bestimmten Grenzen hinauswill. Es

wÃ¼rde zu weitlÃ¤uftig fein, wollten wir alles dasjenige noch

anfÃ¼hren, was eS wohl verdiente; wir beschrÃ¤nken unS

daher nur auf das Wefentlichste, indem wir die Freunde

einer guten Darstellung Ã¤sthetischer GrundsÃ¤tze der Musik

im Allgemeinen auf den tz. 70, (Ã¼ber innere Auffassung,)

H.71, (musikalifchen Styl,) tz.?2, (Rhythmus,) aufmerksam

machen und aus dem letztern Folgendes anfÃ¼hren: â•žEs ist

das Erkennen der rhythmischen Ordnung eines Gesang-

stÃ¼cks von bedeutendem EinfluÃ� auf die musikalische Dar-

stellung, und dies um so mehr, als gerade in dem rhyth-

mischen Bau unstreitig der grÃ¶Ã�te Reiz der Musik ver-

borgen liegt. Wir bemerken, daÃ� selbst eine Reihe fÃ¼r

sich nichts sagender TÃ¶ne dadurch einen bestimmten Cha-

rakter annimmt. So sind ;. B. die SchlÃ¤ge einer Trom-

mel, eines Tambourin's, unregelmÃ¤Ã�ig hervorgebracht, ge-

wissermaÃ�en unangenehm. Werden diese SchlÃ¤ge aber

rhythmisch geordnet, so erhalten sie einen bestimmten ChaÂ»

rokrer, der uns unwillkÃ¼rlich aus dem Zustand der Ruhe

zum Marsch oder zum Tanz mit fortreiÃ�en kann. Hier-

aus allein sieht man, daÃ� das Wahre der Musik, dÂ»

innerste Natur derselben in dem Rhythmus verborgeÂ»

liegt. Ist nun der Charakter eines TonstÃ¼cks, nebst dÂ«
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rhythmischen Zeiteinschnitten auch noch durch TÃ¶ne be-

zeichnet, welche die GefÃ¼hlÂ« der Trauer, der Freude, deS

Jubels, oder der hÃ¶chsten Begeisterung aussprechen; so

laÃ�t sich dadurch, wenn noch gar die SchÃ¶nheit der Sprache

durch die Poesie hinzukommt, leicht der Grund des oft

wunderbaren, unbeschreiblichen Eindrucks, besonders des

Gesangs, erklÃ¤ren. Die Wesenheit der Musik beruht also

auf dem Rhythmus"Â«. Die letzte Unterabtheilung deÃ¶ dritten

Theils umfaÃ�t Ansichten Ã¼ber Vortrag, Lied, Romanze,

Arie und Recitativ, deren Trefflichkeit allgemeine WÃ¼rdi-

gung verdient. Unter Anderen sagt der Verfasser: â•žJede

Empfindung muÃ�, wenn der Ausdruck derselben durch die

Kunst geschieht, selbst, wenn sie zur Leidenschaft gesteigelt

ist, immer noch in schÃ¶ner nnd edler Gestalt dargestellt

sein. Gemeinheiten, kleinliche Uebertreibungen kÃ¶nnen nie

Gegenstand der Kunst sein. VerzÃ¤rtelung, Weichlichkeit,

Mangel an Geschmack und an eigener Beurtheilung sind

die Quellen solcher Affectalion, die sich im Gesang und

bei der Darstellung stiller Leiden in Winselei, Weinen,

Wimmern und Heulen, bei der der Freude in Jauchzen,

Schreien und Rasen offenbaren. SolchÂ« Uebertreibungen

stehen nur bei stumpfen, gefÃ¼bllosen, pÃ¶belhaften und

abentheuerlichm Naturen oder auch bei solchen in Werth,

deren Geschmack durch UeberzÃ¤rlelung so verfeinert oder

abgenutzt ist, daÃ� die natÃ¼rliche Befriedigung der Sinne

nicht mehr genÃ¼gt, und die Freude in EntzÃ¼cken, der

Gram in Entsetzen und Verzweiflung, stille ZÃ¤rtlichkeit in

gÃ¤nzliche AuflÃ¶sung Ã¼bergehen muÃ�, wenn bei ihnen die

Sprache Kraft, der Ausdruck Leben und Warme haben

soll. Hiezu gehÃ¶rt die Affectalion durch Mienen und

Gebehrden. Es gibt gute SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen, die

man jedoch, ohne hie Augen zuzuschlieÃ�en, nicht anhÃ¶ren

mag. So nothwendig die Mimik den dramatischen

SÃ¤ngern ist, so beleidigend ist sie fÃ¼r deÂ» Deutschen auÃ�er

der BÃ¼hne. Zu den gewÃ¶hnlichen AffeclÃ¤uÃ�erungen des

GroÃ�en und Erhabenen geHirt besonders das Steigen auf

die Zehen. Ebenso ist als AeuÃ�erung des zÃ¤rtlichen und

Ã¼bersecligen GefÃ¼hls, das Heben der Arme und der Schul-

ter u. d. m. anzutreffen. Selbst vom Tocciren Mit der

Hand oder dem FuÃ� darf beim Vortrag keine Spur sicht-

bar sein, wenn nicht das Ã¤sthetische GefÃ¼hl durch solche

mechanischÂ« Schrauben und knechtische Verrichtungen ge-

krÃ¤nkt werden soll. Auch die Oeffnung und Bewegung

deS Mundes kann auf die Wirkung des Vortrags vor.

theUhoften oder nachthciligen EinfluÃ� haben, je nachdem

sich derselbe in geselligen und heitern, oder in verzerrten

Formen zeigt. Die JtaliÃ¤ner haben daher, schon von dem

ersten Unterricht an, die dem SÃ¤nger nicht genug zu

empfehlende Regel, immer mit etwas lÃ¤chelndem Mund

zu singen" ,c.

ZunÃ¤chst sÂ§. 74) wird von dem Lied gehandelt, und

wir kÃ¶nnen nicht umhin, daraus die sehr wichtige Defini-

tion vom Volkslied zu ercerpiren. â•žSehr irrthÃ¼mlich

pflegt man jene Zieder Volkslieder zu nennen, die irgend

Â«inem auffallenden EreigniÃ� oder gar einer beliebten Oper

ihr Entstehen verdanken, und die eine solchÂ« Allgemeinheit

erhalten, daÃ� man sie selbst in der untersten Volksclasse

verbreitet findet, wie z. B. der Jungfernkranz von Weber.

Eben so wenig sind die Lieder patriotischen Inhalts Volks-

lieder; sie sind Nationallieder, wie â•žGott erhalte Franz

den Kaiser" und â•žHeil dir im SiegeSkranz." Volkslied

nennt man ein solches Lied, was unter irgend einem Volk,

ohne EinfluÃ� fremder Kunst, auÂ« dem Volk selbst in

Dichtung und Gesang hervorgegangen. Zu einem Volks-

lied ist daher nicht erforderlich, und eÂ« Ist sehr selten der

Zall, daÃ� es im Mund eines ganzen Volks lebe, sondern

es kann, wie wir dies bei Bergbewohnern und Insulanern

finden, nur in diesem oder jenen, von aller AuÃ�enwell

durch Berge oder Meere eingeschlossenen kleinen Theile

cines Vnlks entstanden und gesungen sein. Das VolksÂ»

lied erscheint daher niemals in der Nalivnalsprache, sonÂ»

dern immer in Dialekten derselben und hat besonders

historische und Naturereignisse oder die Lebensart deS

Volks selbst zum Gegenstand, Daher ist auch aus den

Volksliedern leicht zu Â«rkennen, ob Viehzucht, Fischerei,

Jagd oder Krieg dessen tÃ¤glich, BeschÃ¤ftigung, ob der

Eharokrer desselben still und vertrÃ¤glich, oder wild und

feindlich ist. Selbst die Stufe der Cultur eineÂ« Volks

ist aus seinen Liedern ersichtlich; denn ist daS Lied Â«in

Abdruck des VolkscharakterÂ«, so muÃ� aus den Liebem

selbst auch das Volk wieder erkannt werden. So erkennt

man aus jedem Tiroler Volkslied den zwischen Gemsen-

jagd und Viehzucht g.theilten Bergbewohner, und auS

jedem sicilianischen Lied, den KÃ¼stenbewohner, den Fischer.

Jedes Volk hat in der Art des Vortrags seiner Luder so

viel EigenthÃ¼mlichÂ«S, daÃ� sich darÃ¼ber nichtS AllgemeineÂ«

aufstellen lÃ¤Ã�t. Kein Volk der Erde kann die Tyroler

und Steyerischen Jodler, wie man sie in den Gebirgen

hÃ¶rt, wiedergeben, und die romantisch-schwÃ¤rmerischen Lies

der, wie sie Nach:s in den StraÃ�en Rom'S gehÃ¶rt wer-

den, haben so einzig,, so wunderbare Wendungen, daÃ� siÂ«

nicht einmal mit der uns jetzt bekannten Notation oder

nur theilweise aufgezeichnet, viel weniger in TÃ¶nen getreu

nachgeahmt werden kÃ¶nnen."

Die beste Empfehlung dieses WerkÂ« dÃ¼rften jene

kurzen AuszÃ¼ge sein, die mir hier mitgetheilt haben.

Wir schlieÃ�en mit dem Wunsch fÃ¼r die allgemeinste Ver-

breitung desselben. â•fl XV.

Correspondenz.

PariÂ«, September tSAt.

(Paganini.)

lS ch l u Ã�.)

Bald kam ich darauf, ihn zu fragen, was es denn

fÃ¼r eine BewandtniÃ� mit dem Instrument (eine Art

Viola) habe, das man in mehren BlÃ¤ttern sein.: L zin,

dung zugeschrieben und um welcheÂ« â•fl wenn i) nicht
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irn â•fl es schon einige Streitigkeiten gegeben. Er sagtÂ«

mir, daÃ� gar nichts daran sei, und daÃ� er nur einige

Versuche auf der allgemein bekannten Bratsche gemacht

habe, um den Effect derselben kennen zu lernen. Er zeigte

mir eine der schÃ¶nsten Violen von Stradivari, die ich

je gesehen, welche er bei einem Jnstrumentenmacher in

London (wo er seine Stradivari-Violine seinem Freund

Dragonetti um â•fl wenn ich nicht irre â•fl ISO Pfund

Sterling Ã¼berlassen hat) gekauft hat, die auffallend schwach

belogen war, indem das A derselben die StÃ¤rke eines

binnen E der Violine hatten und die Ã¼brigen Seiten in

demselben VerhÃ¤ltniÃ� schwach waren. Er habe nun, so

sagte er mir, mehrfache Versuche gemacht, sei aber am

Ende nicht so befriedigt gewesen von der Wirkung der

Viola als Concertinstrument, wie er gehofft, so daÃ� er

vorlÃ¤ufig sich nicht weiter damit befassen mag. Auch hat

er, wie er versicherte, seit drei Monaten nicht Violine

gespielt und will es eben so wenig mehrere Monate

hindurch thun, in welcher Zeit er auf einer feiner Be-

sitzungen bei Genua zu leben und auszuruhen beabsichtigt.

NÃ¤chst dieser, wie er sagt, prÃ¤chtigen Besitzung hat er

noch eine bei Florenz und eine dritte bei Rom, die er

alle fÃ¼r seinen Sohn bewahrt, den er bei sich hat, dcr

nicht gewÃ¶hnliche Geistesfahigkei:en zu entwickeln scheint

und den er in Italien in der Musik uuterrichten lassen

wird. Der Kleine Ã¤uÃ�ert besondere Vorliebe fÃ¼r das Clavier-

spiel, obwohl er auch Lust zum Violinspiel zu haben meint.

Gegen Ende des Winters will Paganini wieder nach

Paris kommen, um vor Allem seine sÃ¤mmtlichen Compo-

sitionen fÃ¼r die Violine, fo wie auch fÃ¼r das Piano

orrangirt, herauszugeben. Er zeigte mir die Parlilur-

Anlage zu einem neuen Concert in Amoll, ohne Wer:

stimmung der Geige, welches in der Principalsti.,me ganz

fertig ist und das er zu instrumentiren begonnen und in

Italien beendigen will. Ich theilte ihm mit, daÃ� Freund

Schumann in Leipzig seine Capricen fÃ¼r die Violine,

fÃ¼rÂ°s Clavier bearbeitet hat, und Paganini war begierig,

sie zu sehen. Leider konnte ich diesem Wunsch nicht will-

fahren. Seine NervenschwÃ¤che hinderte ihn nicht, einen

Abend mit mir von 7 bis 12 Uhr in der Â»>Â«,Â» Â«Â«>

â•žliqiic- zuzubringen, um die Operette vÂ»Iet eiÂ«

el,Â«miÂ»'t?" von Carafa und Lestocq von Auber zu hÃ¶ren.

Sein Interesse fÃ¼r Alles, was er hÃ¶rt, ist ein wahrhaftes

KÃ¼nstlerinreresse; er sucht das Gute, wÃ¼rdigt es, wo er

eS findet nach Verdienst, und lÃ¤chelt Ã¼ber das Mittel-

mÃ¤Ã�ige oder Fade. Ich muÃ�te mich endlich trennen,

wahrhaft ergriffen durch die Worte, die er mir beim Ab?

schied sagte: â•žSie haben mich beim Beginn meiner Rei-

sen (in Wien nÃ¤mlich, wo ich ihn kennen lernte) gesehen

und sehen mich nun vielleicht am Ende derselben -, denn

wer weiÃ�, ob ich meinen Plan, nach Paris zurÃ¼ckzukehren,

werde ausfÃ¼hren kÃ¶nnen!" Diese Worte, gesprochen von

ein.em Mann, der die Bewunderung der Welt erzeugt,

und der bei dem reichsten, seltensten Geist, den elendsten

KÃ¶rper hat, der in dem Augenblick, als er sie sprach, von

SchwÃ¤che wankte, Â»und trotz dieses Auslands, in dem ein

gewÃ¶hnlicher Mensch daÂ« Bett suchen uud sich mit aller

Sorgfalt pflegen lassen wÃ¼rde, seinen Koffer selbst zu

packen beginnen wollte, um eine Reise von 10 Tagen zu

unternehmen â�� wirkten so unendlich, daÃ� mich das Nach-

denken darÃ¼ber, und Ã¼ber Alles, was sich daran knÃ¼pfte,

den ganzen Weg der RÃ¼ckreise auf's Land beschÃ¤ftigte.â•fl

Ich grÃ¼Ã�e Sie ,c. Heinrich Panofka.

C h

n i k.

(Concert.) Rom. 18. Juni. Die Polin, Mab.

Filippowicz, SchÃ¼lerin Spohr's, gab Violinconcert.

Mailand. 18. Juli. Gebr. Fol;, FlÃ¶tenvirtuofen.

Wien. 21. Sept. Concert der ZÃ¶glinge des Con-

fervatoirs zum Besten der Abgebrannten in Wiener-

Neustadt.

Vermischtes.

Franzilla Pixis wird mit ihrem Adoptivvater am

6. Oktober in Leipzig eintreffen und Concert geben. Sie

folgt einer Einladung nach Berlin. Am 3. Ott. tritt

sie im 3. Act des Othello auf dem Frankfurter Theater auf.

Sudre, der Erfinder d. musik. Sprache (s. Nr. 30

d. Zrschr.) legt bei Gelegenheit der Feier der SeptemberÂ«

tage in BrÃ¼ssel seine Erfindung dem dortigen Confer-

vatorium zur PrÃ¼fung vor. In derselben Sitzung wird

sich ein Pariser Violinvirtuos, Eh. Dancla, der vor Kur-

zem den Preis erhalten, hÃ¶ren lassen.

Das neue Theater in Basel wird mit dem 6. Ott.

erÃ¶ffnet. WeinmÃ¼ller von Augsburg hat die Direktion

Ã¼bernommen.

Die Elaviervirtuosin und Lehrerin Mab. Pesadori,

geb. Pechwell in Dresden ist am 20. Sept. gestorben.

Der alte Boieldieu, der in Bordeaux plÃ¶tzlich lebenÂ«,

gefÃ¤hrlich erkrankte, ist fo weit genesen, daÃ� er bald nach

Paris zurÃ¼ckkehren wird.

Die liebliche Livia Gerhardt geht kÃ¼nftige Ostern an

das KÃ¶nigsstÃ¤dter Theater in Berlin.

Die ersten KÃ¼nstler LeipzigÂ« veranstalten ein groÃ�es

Concert zur UnterstÃ¼tzung eines Genossen.

NachtrÃ¤glich.

Bei Bcsprcchung der IrlÂ« in der JournalschaÂ« ist der

Preis des Jahrgangs ausgelassen. Er betrÃ¤gt fÃ¼r 52 Viertel-

bogen 1 Thlr. 12 Gr.

Leipzig, unter BcrantworNichkcit deÂ« VerlcgcrÂ« E. H. F. Hartmann,

Â«reis deÂ« QuartalÂ« (n?bchrn,licd 2 halbe Bogen in gr. 4tÂ°) ,6 Gr. SÃ¶cds. oder I Â«I. 12 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

stte Buch, und Musikhandlungen und durch die PestÃ¶mrer zu beziehen.
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Ei wird bald dies, bald jenes aufgeregt.

Ein jeder sieht, was er im Herzen trÃ¤gt.

Noch sind sie gleich bereit, zu Â«eineÂ» und zu lachen,

Sie ehren noch den Schein, erfreuen sich am Schein;

Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen.

Ein Werdender wird immer dankbar fein. Goethe.

Leipziger MeÃ�phantasieen.

Bon B.

Hatel de Pologne 1334.

Die Sargin'ouverturerÃ¼ttelte mich aus meinem Sinnen.

Eine Musik, die in den kleinsten VerhÃ¤ltnissen bis zur

ganzen Masse von klarer, fest abgeschlossener Form ist,

wirkt immer auf unsern Geist ordnend, beruhigend, zu-

sammenraffend, wÃ¤hrend jede sich im phantastischen Ehaos

bewegende, wenn auch gewaltig und genial in ihren Um-

rissen, uns immer ferner abzieht zu verworrenen TrÃ¤u-

men, zum Nebelland der flÃ¼chtigen Gebilde, die nie ein

Tag erhellt â•fl wir verlieren uns selbst. PÃ¤c's Ouver-

tÃ¼re also, die so schÃ¶n von Ritterlichkeit und Minne

singt, brachte meinen Kopf wieder, wohin er gehÃ¶rt, d. h.

oben, und wies dem Herzen seinen bescheidenen Platz

drunten. Ich gedachte, daÃ� ich auch hier als Ritter sÃ¤Ã�e,

nÃ¤mlich als irrender, und begann die Gegend zu Ã¼ber-

schauen. Mir zur Seite saÃ� ein Vierziger, von guter

Leibescvnstitution; sein Aussehen war determinirt kauf-

mÃ¤nnisch; einige zwanzig Jahre Compioir und Additions-

exempel von drei Nuilen thronten auf seinem Antlitz, seinem

Mund entstrÃ¶mten Dampfmaschinen und Eisenbahnen,

mit denen er einem gegenÃ¼bersitzenden EnglÃ¤nder an-

diente; eS gibt nur ein Volk, daÃ� einen Angloman mit

dergleichen unterhalten kann ; mein Nachbar muÃ�te ein

Amerikaner sein. Der Insulaner nun horchte aufmerk-

sam dem transatlantischen Vortrag und war auÃ�erdem

in ein Beefsteak versunken; neben Ihm saÃ� eine schon etwas

interessantere, weibliche Figur, seine Tochter wahrscheinlich,

schlank und kÃ¼hl wie alle EnglÃ¤nderinnen; sie studirtc

ein GlaS Wasser.

WÃ¤hrend ich weiter forschte, hatte daS Orchester

Weigl's OuvertÃ¼re zur Emmeline begonnen. Neben mir

tÃ¶nte es gepreÃ�t: â��Ach die Schweizerfamilie I" und zwei

blaue Augen blickten schmachtend auf, nÃ¤mlich znr Decke;

die Augen waren erst sechzehnjÃ¤hrig, sie wuÃ�ten noch

nicht, was sie wollten; eine spiegelklare, sanft rieselnde

Quelle, die noch nicht ahnt, wie sie anschwellen kann

und rauschen und zerstÃ¶ren. Das Sind hatte noch nicht

in's Leben, hÃ¶chstens in Romane gesehen, Â«nd empfindÂ«

same sÃ¼Ã�e Bilder gesammelt, dazu die Schweizerfamilie

gehÃ¶rt und sich als Emmeline gefÃ¼hlt ; ich sah, sie trÃ¤umte

die ganze OuvertÃ¼re hindurch von Unschuld, Liebe und

wieder Unschuld â•fl und ein In der Erziehungsanstalt

heimlich gelesener Lafontain'scher Roman dÃ¤mmerte darob

auf; es waren aber nur dunkle TrÃ¤ume.

Ihre Tante war dagegen schon viel weiter â•fl sich

deute wenigstens eine Candidatin des Mittelalters und

der Ehelosigkeit so, die daneben vlacirt); â•fl die Musik

interessirte sie sichtlich, aber bei ihr spielte nur die Er,

innerung ; vor zwanzig Jahren saÃ� sie im Opernhause,

lieÃ� sich von der Milder entzÃ¼cken, von Schmetterlingen

umflattern und schlief Ã¼ber Weriher's Leiden ein; aber

ach! wie lang ist das he?, und die Erinnerung Ist schon

so schwach; der Teller mit boenf Â» iu â•ž,Â«<ie kÃ¤mpft

mit ihr um den Preis. â•fl Unser Tisch fÃ¼llt sich ; ein

Ã¤ltliches Paar hÃ¶chste Strenge und Eonvenienz im AeuÃ�ern

mit bewegungslosen Gesichtern; sie haben ihr Lebensbuch

schon geschlossen: <S scheinen Reisende; ich wette, sie ha,

ben mit eben diesen Tischmienen den Vesuv bestiegen

und der Devrient Beifall klatschen hÃ¶ren, denn sie selbst

klatschen nie. Aber welch' StÃ¼ck Lava Ist diesm egvp-

tischen Mumien entstiegen? ein neunzehnjÃ¤hriges MÃ¤dchen

mit sengenden Augen, voll Anmuth und reger Bewegung â•fl

ein hÃ¼pfendes FÃ¼llen, das der Fessel widerstrebt, das sich
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siegend fÃ¼hlt und darum siegr. Eben verrauschen die

letzten Accvrde der OuvertÃ¼re, sie haben ihr Ohr nicht er-

reicht-, und wenn auch, sie wÃ¤ren nicht weiter gedrungen,

sie hÃ¤tten keinen Anklang gefunden in diesem Charakter;

diese Augen wissen, was sie wollen, dies Herz fÃ¼hlt

seinen Schlag, verirrt sich nicht in dunkle Nebelgcsiallen,

sondern umarmt mit keckem Jubel die Freude; die Welt

zeigte sich ihr stets in den Regenbogensarben des GlÃ¼cks,

und den Schmerz hat sie nur aus romantischer Lieb-

haberei studirt, aber in kÃ¼hner leidenschafillcher Richtung ;

Heine ist ihre Lieblingsleclure, Beethvv>Â»'s Symphonieen

sind ihr Leben, aber nur die letzten. Unter LpcrÂ» finden

sich ihre FÃ¼Ã�e von Auber's Balletten angesprochen, ihr Hcrz

von Bellini's Sehnsuchtskosen.

Auch mir gehtÂ« mit der Schweiz?rfamilie und Ã¤hn-

licher Musik empfindsamen Glaubens ganz schlimm. Die

Seit, wo ein Bedienter, dem sein Herr besohleÂ», eine sum-

mende Bremse aus dem Fenster zu setzen/ selbige wieder

herein brachte mit dem Bemerken: â•žes regne jetzt!" ist

gottlob vorÃ¼ber. Ich denke bei â•žsetz' dich liebe Emme-

line" Immer an jene Alpenhirtin im Passaver Thal, die

meinen Begleiter, einen Englander und Nacionalboxer zum

Ringen herausforderte, und ihn so unangenehm auf die

Erde befÃ¶rderte, daÃ� er nie wieder an einer TyroleriÂ» eine

liebenswÃ¼rdige Seite herausfinden konnte; aus jener

empfindsamen Periode, die in musikalischer Hinsicht indeÃ�

blos berÃ¼hrt wurde als Zins der Zeit, erstand mit krÃ¤fii-

gem phantastischen Geist die romantische, die gleich in Beet-

hoven wie ein KoloÃ� emporwuchs und als ein ewiges

Denkmal die Zeit Ã¼berragen wnd. Aber die Bahn ist

mit ihm nicht geschlossen. Beelhoven grÃ¼ndete eine groÃ�e

Republick in der Musik', jetzt werden die innern Wer-

waltungen berathen und vertheilt. Neben dieser Rich-

tung, die zugleich in der Poesie neu erstanden, (weniger

Â«n der bildenden Kunst â�� auÃ�er in Frankreich â��) trabt

wie gewÃ¶hnlich der TroÃ�; eine Menge Volk groÃ� und

klein von Stand, aber nichtsnutzig alle; sie gehen immer

mit der Mode Hand in Hand â•fl wie Markelender und

Vagabonden hinter einem Kriegsheer. Ganz bei Seite

schlangelt sich jetzt in Wellenlinien ein hÃ¶chst anmutkiger

Spaziergang, unwiderstehlich einladend wie Syrenensang,

gefÃ¼llt mit bunten PÃ¤rchen â•fl man lache nicht! â•fl es ist

ein FuÃ�steig, aber er hat eine temporÃ¤re Bedeutung er

langt, er fÃ¼hrt zu Terpsichores Tempel. StrauÃ� und

Lanner sind ihre Priester.

(SchluÃ� folgt.)

Einiges Ã¼ber das Lied.

VerhÃ¤ltniÃ�maÃ�igkeit ist SchÃ¶nheit. Je reiner und

naturgemÃ¤Ã�er die VerhÃ¤ltnisse sind, je mehr nÃ¤hert sich

die SchÃ¶nheit dem Ideal. Das Auffassen dieser VerhÃ¤lt-

niÃ�mÃ¤Ã�igkeit bewirkt den GenuÃ�, den unser GemÃ¼rh an

der SchÃ¶nheil empfindet.

Die Natur kennt nur die VerhÃ¤ltnisse, welche durch

Anwendung der Zahlen 2 und 3 entstehen. Alle Thei-

lungen der SailenklÃ¤nge mir fÃ¼hren zur Ruhe, zum

Ã¤hnlichen Ton, alle Theilungen mit Z zur Unruhe, zu

neuen TÃ¶nerl.

In dem Wechsel dieser Verhaltnisse beruhet das Ge-

heimniÃ� aller SchÃ¶nheileformen, in Musik, Baukunst,

Bildhauerei, Malerei, Poesie?c.

Die Anwendung aller Ã¼brigen VerhÃ¤ltnisse, z. B.

durch die Zahlen S und 7 ist unnatÃ¼rliche Kunst, die

nie iur SchÃ¶nheit fÃ¼hren kann. Unfre Harmonielehre,

welche diese VerhÃ¤ltnisse eintreten lÃ¤Ã�t, ist also fehlerhaft;

glÃ¼cklicherweise widersprechen unsere Harmonie-Regeln, weil

sie aus dem natÃ¼rlichen GefÃ¼hl abstrahirl sind, zum Theil

jener Lehre, ohne daÃ� deren V.rkÃ¼ndigcr es ahnen. In-

dessen hat sie dennoch in der Musik genug Schaden und

Verwirrung gestiftet. Sie hat uns z. B. groÃ�e halbe

TÃ¶ne gegeben, die kleine sind, und kleine, die groÃ�e sind,

sie hat uns groÃ�e und kleine GanztÃ¶ne gegeben, wÃ¤hrend

der Ganzton immer dasselbe VerhÃ¤ltniÃ� von H hat, ihre

verschiedenartigen groÃ�en Tertien, ihre ungleichen kleinen

Tertien sind gleichfalls ein Phantom u. s. w.

Den Beweis Kievon, und daÃ� alle uns weniger oder

mehr bekannte Melodie- und Harmonie-Lehren Ã¤lterer und

und neuerer Zeit und VÃ¶lker einzig auf das oben aufge-

stellle Princip basirt sind, und daraus ihre vÃ¶llige ErklÃ¤-

rung erhalten, habe ich in einer besonderen, fÃ¼r die in

diesen BlÃ¤ttern kein Raum ist, Ende v. I. bei LÃ¶ffler in

Stralsund herausgekommenen Abhandlung â•žIdeen zu einer

Theorie der Musik" gefÃ¼hrt. Sie berÃ¼hrt die alt-Ã¤gyptische

Tonfvlge, wovon die Namcn unsrer Wochentage noch ein Rest

sind, und die chinesische wie die nordschvtlische Tonleiter, wel-

cher in der Octave dieselben 2 TÃ¶ne, die Quarte und

Septime unserer Tonleicer, fehlen, und erklÃ¤rt, warum sie

fehlen; sie zeigt, daÃ� die griechischen Tetrachorde und die

Hexachorde des Mittelalters eins sind, und in welchem

nolhwendigen Zusammenhang sammlliche griechische Mo-

den und Systeme nebst ihren diatonischen, chromarischen

und enharmonischen Tonleitern stehen; sie tbut endlich

dar, daÃ� und warum die Griechen, wie jetzt noch die

Chinesen, nur eine Harmonie von reineÂ» Quarten und

Quinten gestatten, wie die Harmonie in neuerer Zeit zwar

fortgeschritten ist, indem sie die Quinte harmonisch in

groÃ�e und kleine Tcrtie, die Quarte harmonisch in kleine

Tertie und Ton getheilt anwendet, ja sogar schon diese

Anwendung, bis zur harmonischen Theilung der Lctave

in Ã¼bermÃ¤Ã�ige Quarte und kliine Quinte, und der letz-

tern in 2 kleine Tertien, so wie der erstem in eine kleine

und eine Mittelterlie fortgesetzt hat, daÃ� sie sich aber noch

ganz auf die alten naturgemÃ¤Ã�en Tonverbindungen basirt,

daÃ� die Harmonie der Dur-DreiklÃ¤nge und ihrer VorhaltÂ«

accorde auf der fÃ¼nftÃ¶nigeÂ» Leiter der Schotten und Chinesen,

die Harmonie der Dur-Sepiimenaccorde auf der diatonischen

fiebenrÃ¶nigen Leiter beruht, daÃ� die Moll-DreiklÃ¤nge und ihre

Seplimenaccorde aus chromatischen Verbindungen entste.

hen, und die verminderten DreiklÃ¤nge und die NonenÂ»

accorde durch Erweiterung der chromatischen VerhÃ¤ltnisse
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bedingt werden. Es ergibt sich darans, daÃ� unsere soge-

nannte Cour-Tonleiter harmonisch und melodisch nichi

von Â«. bis K., sondern von K. bis Â». geht, und daÃ� die

Anwendung der griechischen Diapasons ^ Gattungen noch

jetzt TonstÃ¼cken einen bestimmien Charakter gibt, der dem-

jenigen ahnlich kÃ¶mmt, welchen die Griechen diesen Gat-

tungen beilegten, endlich, daÃ� unsere Musik in den melo-

dischen Formen bedeutend gegen die griechische verloren

hat, um in den harmonischen zu gewinnen.

Doch, ich kehre wieder zu meinem Hauptgegenstande

zurÃ¼ck.

Die VerhÃ¤ltnismÃ¤Ã�igkeit eines Gebildes, lÃ¤Ã�t sich

unter zwei Bedingungen, Kategorien, denken, Â«) als gleich-

zeitig vorhanden und also im RÃ¤ume erscheinend, (Har-

monie) und K) als in einer Folgerecht hervorgebracht,

und also in der Seit erscheinend. (Melodie.)

Die Gebilde der Baukunst, der Bildhauerei, der

Malerei, erscheinen in der ersten Kategorie; die Gebilde

der Poesie und Musik in der zweiten. Die Baukunst

hat nur mit der einfachen VerhÃ¤lrniÃ�mÃ¤Ã�igkeit der Theile

des GebÃ¤udes zu thun, die Bildhauerei schon mit der

doppelten, der Theile der einzelnen Gestalten zu diesen

selbst, und der Gestalten zu einander, diese wieder als ein

Ganzes betrachtet, (der Harmonie der Grnppirung), die

Malerei endlich auch noch mit der BerhaltniÃ�mÃ¤Ã�igkeit

der Karben gegen einander sdie Harmonie des Colorirs.)

Die BerhaltniÃ�mÃ¤Ã�igkeit der Poesie, in der Zeit er-

scheinen l (Melodie), theilt sich wieder in zwei Haupter-

scheinungen: Â«) die des Wohlklangs der fÃ¤mmllichen Sil-

ben, oder einzelner bestimmter Silben gegen einnander

(Melodie in Â«oeviÂ«, im Allgemeinen oder in Reim,

Alliteration, Assonanz, sich offenbarend,) >,) die der Wer-

hÃ¤lmiÃ�mÃ¤Ã�igkeit der Bewegung im Rhythmus (d. i. in

Arsis und Thesis, im Metrum, und in den VersfÃ¼Ã�en

sich darstellend).

Die Musik folgt der Poesie in ihren beiden Haupt-

erscheinungen folgezeitlicher VerhÃ¤lmiÃ�mÃ¤Ã�gkeit, des Wohl-

klangs der auf einander folgenden TÃ¶ne eines TonstÃ¼cks,

(Melodie in Â»v>>Â«iÂ«>,) und der Bewegung derselben (Rhyth

mus.) Sie vermag indessen auch dabei die erste Kate-

gorie, (die Harmonie) anzuwenden, indem sie nicht nur eine

Reihe TÃ¶ne gleichzeitig zu einem Ganzen vereinigt (Accord),

sondern auch sogar beide Kotegorieen gewlssermassen zu ver-

binden versteht, indem sie den einzelnen solgezeitlichen To

nen der Melodie Reihen gleichzeitiger TÃ¶ne harmonisch

beigibt, und auch diese wieder in untergeordnete Neben-

Melvdieen mit einander verbindet.

Wir sehen hieraus also, d.iÃ� Melodie und Rhythmus

daÂ« Wesentliche dn Musik ausmachen, Harmonie aber

nur die untergeordnete Begleiterin der ersten ist.

Wir sehen ferne-r daraus, daÃ� das gleichzeitige Auf-

fassen der hormonifchen VerhÃ¤ltnisse und ihrer nebenme

lodischen Verbindung (Im Contrapunct) mit den VÂ«hÃ¤tt-

nissen der eigentlichen Melodie und des Rythmus, indem

daÃ¶ Ohr dadurch unter beiden Kategorken beschÃ¤ftigt wird,

eine nur durch Uebung zu erwnbendÂ« Geschicklichkeit und

Kunst erfordert, und es wird dadurch klar, warum der

ZuhÃ¶rer einer reich harmonisch besteuerten Musik schon

ein geÃ¼btes kunstverstÃ¤ndiges Ohr haben muÃ�, wenn er

daran VergnÃ¼gen finden soll, und warum Fugen und ge-

lehrte Canons, als die hÃ¶chste Spitze der Kunst, beide

Klitegorieen zu verbinden, den gelehrten Musiker mit Ent-

zÃ¼cken erfÃ¼llen, wÃ¤hrend das ungeÃ¼bte wenn auch feine

Ohr des Laien dabei gleichgÃ¼ltig bleibt, weil es unfÃ¤hig

ist, alle diese VerhÃ¤ltnisse in der Schnelligkeit aufzufassen

und die NarurgemÃ¤Ã�heii derselben zu beurlheilen.

Es wird uns gleichfalls daraus, dnÃ� in Melodie und

Rhythmus die Hauptsache der M: sik besteht, Harmonie

und deren nebenmelodische Verbindung aber ihnen unter-

geordnet sind, einleuchtend, warum die kunstreichste Musik

derjenigeÂ» Tondichter, welche ihr Genius dahin fÃ¼hrte, je,

Â»es VerhÃ¤ltnis festzuhalten, wie z. B. Mozart, HÃ¤ndel,

Gluck, uns klar erscheint und befriedigt, wÃ¤hrend die kunst-

reiche Musik Andrer, welche Melodie und Rhythmus im

Hintergrund stellen, und Harmonie nebst Contrapur.ct als

Hauptsache behandeln, als nichts sagend erscheint.

(SchluÃ� folgt.)

Correspondenz.

Amstrrdam, Ende September 1W4.

(Muslkfest,)

Meine Reise ist gesund und vergnÃ¼gt zurÃ¼ck-

gelegt. Mit Freuden denk' ich daran, wie Sie dort in

einem fortwÃ¤hrenden Treiben des FortschreitenÂ« in der

Kunst leben. Es ist hier wohl bei weitem nicht solcher

Eifer, indeÃ� man ist doch auch nicht faul. Kommenden

16. u. 17. Ott. gehen wir Â»ach dem Haag zum Musik-

fest, welches viel Gutes verspricht. Mozarr's Requiem,

Beethoven's achte Symphonie, StÃ¼cke aus Schicht'Â« Ende

des Gerechten und dem Messias von HÃ¤ndel werden die

Hauptnummern sein. Mcyerbeer kommt dortbin zur Auf-

fÃ¼hrung des Nudelt le cliÂ«dle, der mit vielem Beifall

im franzÃ¶sischen Theater gegeben wird. Auf dem hie-

sigen franzÃ¶sischen Theater ist diese Oper auch in Scene

gesetzt, doch das Haar der alten HollÃ¤nder und der Ka-

tholiken strÃ¤ubt sich gegen solchen Frevel, daher darf sie auch

weder auf der deutschen, noch auf der hollÃ¤ndischen BÃ¼hne

gegeben werden, wohl aber auf der franzÃ¶sischen. Sonst

gibt es nichts musikalisch Wichtiges von hier zu melden.

Was vorfÃ¤llt, berichte ich rasch.

Correspondenz.

Wien, am lS. Scpttmber 1K34.

(Notizen.)

Endlich ist uns daÂ« Programm Ã¼bÂ« dk

italiÃ¤nische Oper und ihre Besetzung, welches hier schriftlich

III i^M II III III^I
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circulirt, zu Gesicht gekommen. Folgende Opern: i XoÂ»

,Â»Â»nni Â» t'siiKi (Mercadanle), IÂ» 8unnÂ»,â•žKnIÂ»

(BeUini), i> kuriosÂ« cli Â«t. Uomin^o (Donizetti),

unÂ» Â»vuriturÂ» cii 8Â«Â»rsâ•ž,ueciÂ» (Ricci) werden durch

die folgenden SÃ¤nger vorgestellt werden :

Sgra. Taddolini Sopran.

- Mansocchi Eoncraalt.

Sgr. Poggi Ister Tenor.

- Scmti Lter -

S3 Opernvorstellungen sind vorlÃ¤ufig im Monat

MÃ¤rz und April 1835 projectirt. FrÃ¼her sollten selbe im

Theater in der Josephstadt stattfinden, um damit Duxort

zu opponiren; da aber dieses Tkeater dazu wirklich zu

klein ist undDuport entgegenkommende VorschlÃ¤ge machte,

so finden sie im KÃ¤rmhnerthorcheater statt.

Neu wurden gegeben im JosephstÃ¤dter Theater Ludovic

von Herold, Halevv und Conr. Kreutzer, welcher Letztere einige

sehr effektvolle Piecen dazu componirte. Im Ganzen ge-

fiel diese Oper, und wird sich bei besserer Besetzung in

einem grÃ¶Ã�ern Theater ziemlich lange erhalten. Gestern

trat Wild nach einer langen Abwesenheit als Gast in

Zampa auf und wurde natÃ¼rlich ungemein lebhaft

empfangen.

Unser Pianist Thalberg hatte vor einiger Zeit das

UnglÃ¼ck, Blut auszuwerfen, weshalb er das Claviererer-

citium aussetzen muÃ�te. DieTheilnahme fÃ¼r diesen talent-

vollen KÃ¼nstler war allgemein, die sich bei seiner gÃ¤nzlichen

Genesung erst am freudigsten aussprach-, Fremde, so wie

Bekannte drÃ¤ngten sich, um ihm GlÃ¼ck zu wÃ¼nschen;

doch ist dadurch seine Reise nach Frankreich aufgeschoben.

Folgende MusikgenÃ¼sse stehen unS bevor: Handel'?

Oratorium Belsazer, mit Jnstrumentirung von Mosel.

In der Einladung der Gesellschaft der Musikfreunde des

Ã¶sterreichischen KaiserstaatS, welche diese AuffÃ¼hrung ver-

anstaltet, heiÃ�t es: â��Nach einer Pause von 18 Jahren

dÃ¼rfte eS der Residenzstadt der Ã¶sterreichischen Monarchie,

worin die Tonkunst von jeher einen ihrer schÃ¶nsten Wohn-

sitze aufgeschlagen hatte, wohlanstÃ¤ndig sein, ihre, an FÃ¼lle

und Ausdehnung alle anderen StÃ¤dte Europa's Ã¼ber-

ragenden musikalischen Mittel in voller Kraft wieder ein-

mal zu einwickeln, und fo die im Ausland immer mehr

Ã¼berhandnehmende Meinung, olS habe sie sich in der

Musik von dem Gediegenen und (klassischen zum Frivolen

und VergÃ¤nglichen gewendet, durch die That siegreich zu

widerlegen." Auch Beethoven'S Eantate: der glorreiche

Augenblick, welche er im Jahr 1814 (zur Seit des Eon-

gresses und Feier desselben) componirte', kommt ehestenÂ«

zur AuffÃ¼hrung. Sie besteht aus sechs SÃ¤tzen und wird

bei Haslinger im Verlaus des Winters in Druck er-

scheinen. â•fl

Der bekannte Saphir gedenkt eine Vorlesung mit

eingelegten Musikpiecen zu seinem Vortheil zu arrangiren.â•fl

Ein Pianist Ã¶acombe ist angekommen, um in der

Saison Concelte zu geben. Bei der groÃ�en Menge von

Clavierconcerten einheimischer KÃ¼nstler kann wirklich der

Fremde ohne europÃ¤ische Reputation von GlÃ¼ck sagen,

wenn er die Kosten fÃ¼r die Auslagen sich decken kann.

5

Vermischtes.

Francilla Pixis tritt auf allgemeines Verlangen noch

einigemal in Frankfurt auf (am 9. Oktober als Rosine

im Barbier) und trifft erst spÃ¤ter in Leipzig ein.

Der schwedische Musikdirektor Joseph Lcvy ist von

einer Reise Ã¼ber Petersburg :c. in Wien angekommen

und wird da im Verein mit seinem Bruder ein Horn-

concert geben.

Zwischen Paganini und Jules Janin ist ein Feder-

krieg losgegangen. Paganini wollte in einem zu milden

Zweck veranstalteten Concert nicht spielen, wozu ihn Janin

aufgefordert hatte.

Die Prager SÃ¤ngerin Louife Gned macht eine

Kunstreise in Italien. In Verona erwarb sie sich

Beifall.

GeschÃ¤fts notizen.

August: 28. Von Dct. Kst. in I. Beantwortet zugleich

mit dcm frÃ¼hcrn Schreiben.

September: 9. Bon Dr. in M. Danken fiir schnelle

Beantwortung â•ž. bitten Â»m ErfÃ¼llung des Versprochene. â•fl

16. Von Prof. Fr. in W. Antwort folgt in dirscn Ta^en. -

IÂ». Bon Kr. in Zl. Antwort folgt in diesen Togen. â•fl 19.

Von Hfr. K, in W. Geben ungern alle Hoffnung auf. â•fl 26.

Von F. in W. (Br. an Sch.) Danken fthr u. werden daÂ«

Ucbrige bcsorgen. â•fl Musikalien von D. in Fft. Sch. S. in

M. M. B. in P. F. in L. â•fl

D. 1. Oct. 18Z4.

Monument auf Carl Maria von Weber'S RuhestÃ¤tte in London.

Dem in fremden Land Heimgegangenen KÃ¼nstler wollen seine Kunstgenossen in London ein Denkmal sehen.

DaÃ� dieses des Gegenstandes wÃ¼rdig geschehen mÃ¶chte, wÃ¼nschen wir gewiÃ� Alle und wollen dazu beitragen. Mit

VergnÃ¼gen befÃ¶rdern wir jedes zu diesem Zweck Eingesandte und legen darÃ¼ber Ã¶ffentlich Bericht ab.

Die Redaktion.

Leipzig, unter Bcrantwortlichkeit deÂ« VerlegerÂ« C. H. F. Hartmann.

Preis des Quartals (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) 16 Gr. SÃ¶chs. Â«der I Fl. 12 kr. Rhen,., ohne PreiserhÃ¶hung durch

alle Buch - Â»nd Mustkhandlungrn und duich die PostÃ¤mrer zu bezieheÂ».
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Den 13. October 1834.

Eini sei des Andern ganz â•fl

Ein schin Begegnen zwei erwÃ¤hlter Herzen.

Shakspeare.

Einiges Ã¼ber das Lied.

(SchluÃ�.)

Wenn wir nun gesehen haben,

1. daÃ� die naturgemÃ¤Ã�esten Tonverhaltnisse die schÃ¶nsten,

das GemÃ¼th ergreifendsten sind;

2. daÃ� das Wesentliche der Musik in Melodie und Rhyth-

mus besteht;

3. daÃ� Harmonie und deren nebenmelodischer Ausammen-

hang jenem Wesentlichen untergeordnet sind, und nur

alS zu seinem Schmuck angewandt werden dÃ¼rfen -,

4. daÃ� eine Umkehrung dieser Stellung, wenn Harmonie

und deren nebenmelodischer Zusammenhang zur Haupt-

sache, und Melodie und Rhythmus untergeordnet wer-

den, wohl gelehrt seyn kann, aber daÂ« innere Wesen

der Musik zerstÃ¶rt, und ihr alle Wirkung auf das Ge-

mÃ¼th raubti

5. daÃ� eine Musik, je einfachere und naturgemÃ¤Ã�ere Ver-

hÃ¤ltnisse bei ihr vorwalten, desto leichter von jedem em-

pfÃ¤nglichen Ohr verstanden wird, je verwickelter jene

aber sind, eine desto grÃ¶Ã�ere GeÃ¼btheit des Ohrs vor-

ausgesetzt werden muÃ�, sie schnell zu fassen, und also

die SchÃ¶nheit des Tongebildes zu empfinden: so kom-

men wir nun zu den nachstehenden Hauptconclusionen.

Â») Eine jede Musik, bei der die Bedingungen nck 1.

und 2. erfÃ¼llt sind, nÃ¤hert sich der SchÃ¶nheit, und

das um so mehr, je reiner, einfacher und naturge-

mÃ¤Ã�er ihre Verhaltnisse sind,

b) Auch die ErfÃ¼llung der Bedingung gr, 3. trÃ¶gt zur

AnnÃ¤herung an die SchÃ¶nheit in gleicher Art bei.

o) Die Anwendung des Verfahrens Â»'! 4. widerspricht

aber der AnnÃ¤herung an die SchÃ¶nheit,

Ã¤) Je einfacher die VerhÃ¤ltnisse der TÃ¶ne in einem

TonstÃ¼cke sind, desto leichter kÃ¶nnen sie von jedem

Ã¼berhaupt nur empfÃ¤nglichen Ohr verstanden, und

ihr Eindruck dem GemÃ¼th Ã¼berliefert werden.

e) Ein TonstÃ¼ck, bei welchem nur die Bedingungen

ncl 1. und 2. erfÃ¼llt sind, muÃ� also in der Regel

das ungeÃ¼bte, wie daS geÃ¼bte Ohr ansprechen.

f) Ein TonstÃ¼ck, bei welchem auch schon daS Verfah-

ren Â»<i 3. angewandt ist, erfordert in der Regel

seiner verwickelteren VerhÃ¤ltnisse halber ein in deren

Auffassung schon geÃ¼btes Ohr.

lz) Je einfacher die letztm aber sind, und also die AufÂ«

fassung der Â»c> 1. und 2. gedachten nicht hindern,

desto mehr wird auch ein solches TonstÃ¼ck unge-

achtet der Anwendung beider Kategorieen der Melodie

und Harmonie auch daS ungeÃ¼btere OKr noch an-

sprechen, und je entfernter die VerhÃ¤ltnisse der zwei-

ten Kategorie sind, desto weniger wird es wieder daS

ungeÃ¼btere Ohr ansprechen; so daÃ� vielleicht ein

TonstÃ¼ck, welches beide Kategorieen, aber in einfa-

chern und nahern VerhÃ¤ltnissen, vereinigt, auf das,

selbe mehr Eindruck machen kann, alS ein anderes,

welches sich nur in der zweiten bewegt, aber ver-

wickeltere und entferntere VerhÃ¤ltnisse benutzt. â•fl

Nun erklÃ¤rt es sich, warum die Ã¤chte Volksweise

als ein TonstÃ¼ck der zweiten Kategorie (nÃ¤m-

lich der Melodie, aus Melodie an fich und

Rhythmus bestehend) allein und In den einÂ«

fachsten naturgemÃ¤Ã�esten VerhÃ¤ltnissen ent,

sprossen,

ihres Eindrucks auf den einfachsten, wie auf den gebildet,

sten Menschen nicht verfehlt, und dieser Eindruck durch

alle Zeiten sich erhÃ¤lt, warum sie des Schmucks der HarÂ»

monie nicht bedarf, und in je mehr verwickelteren Ver-

hÃ¤ltnissen sie denselben erhÃ¤lt, desto mehr ihr eigenthÃ¼m,

licher Eindruck ihr entzogen wird.

ErwÃ¤gen wir nun ferner, das unserÂ« musikalischÂ«

I Kunstbildung hauptsÃ¤chlich darauf hinausgeht, uns mit

I den VerhÃ¤ltnissen der ersten Kategorie (der Harmonie)

> und der nebenmelodischcn Verbindung mehrcr harmonischen

!" > ,,>,,Â»
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Gebilde bekannt zu machen, daÃ� mir also in den Ver-

hÃ¤ltnissen der selbststÃ¤ndigen Melodie und des selbststÃ¤n:

geu Rhythmus fast ganz unbewandert bleiben, unerachtet

in ihnen das hauptsachliche und eigentliche Wesen der

Musik ruht, und daÃ� wir mithin, auf diese Weise ge-

bildet, in der Regel bei Hcrvorbringung eines TonstÃ¼cks

unS nur zuerst eine Reihe harmonischer Gebilde denken,

zu deren Susammenreihung die Melodie untergeordnet nur

dient, statt daÃ� mir, wie das Wesen der Musik es erfor-

dert, uns eine selbststÃ¤ndige Melodie nebst Rhythmus

erdenken, und ihnen nur als Schmuck harmonische Ge-

bilde, soweit eÃ¶ jene verstatten, geben sollten, und daÃ�

mithin, was dem nicht Kunstgebildeten die Natur gibt,

nÃ¤mlich selbststÃ¤ndige Melodie und Rhythmus, dem Kunst-

gebildeten nur noch sein Genius, der das Erlernte viel-

leicht unbewuÃ�t auf dem ihm gebÃ¼hrenden zweiten Platz

stellt, geben kann, fo mÃ¶chte es sich erklÃ¤ren, warum in

der Regel Volksmelodieen nur noch in der Masse des

ungelehrten Volks entstehen, selten aber von Kunstgelehr-

-ten hervorgebracht werden, und ferner, warum wir in

jeder Messe mit foviel Liederweisen beschenkt werden, die

nichts sagen, keine Chorde des GemÃ¼chs ansprechen, und

darum mit der nÃ¤chsten Messe wieder vergessen sind.

Man anatomire sie, so wird es einleuchten, daÃ� ihre

Melodieen immer nur aus dem dabei angewandten har-

monischen Gebilden entstanden und ihrethalben vorhanden

sind. Man betrachte dagegen eine Ã¤chte Volksweise, und

man wird sinken, daÃ� ihre Melodie und ihr Rhythmus

selbststÃ¤ndig dasteht, keines harmonischen Schmucks be-

darf, um sie ganz zu verstehen, und daÃ� sie, je reicher

d'efer ihr hinzugefÃ¼gt wird, desto mehr nur verliert, ja

daÃ� schon eine kleine VerÃ¤nderung der Melodie, (um etwa

harmonisch das Semitonium Modi in der Mollronleitcr,

oder einen Septimenaccord In der Dur- und Wollten-

leiter anbringen zu kÃ¶nnen), hinreicht, eine ausdrucksvolle

Volksmelodie in eine ganz gewÃ¶hnliche zu verwandeln.

Man betrachte endlich eine Weise eines groÃ�en Meisters,

welche den Kunstkenner, wie den Kunstlaien ergreift, und

man wird finden, daÃ� auch sie in einfach verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤--

Ã�iger Melodie und Rhythmus felbststÃ¤ndig dasteht, und-

daÃ� ohnerachtet des vielleicht dabei angewandten Harmonik'

reichthums, dieser doch immer nur ein untergeordneter

Schmuck der eigentlichen Melodie und des Rhythmus

bleibt.

Welches sind nun aber die einfachsten naturgemÃ¤-

Kesten VerhÃ¤ltnisse, in welchen sich die Melodie des Ã¤ch-

ten Liedes bewegt?

Eine Beantwortung dieser Frage Ist hier um so

schwerer, da diese kurze Abhandlung weder Raum noch

Veranlassung bietet, das ganze System jener VerhÃ¤ltnisse

in ihrer Entstehung und Folgenreihe aus einem Princip

zu entwickeln, und ohne diese Entwicklung ihre Resultate

sich nicht faÃ�lich darstellen lassen. Daher nur folgendes

Wenige darÃ¼ber.

Die einfachsten Rhvthmen sind entweder eine gleiche

Alsts und ThesiS oder die Verdoppelung der LÃ¤nge einer

der beiden, und ein wiederkehrendes Metrum von 3, 4,

6 und 8 aus Arfts und Thesis bestehenden AeirlÃ¤ngen.

Die einfachsten VerhÃ¤ltnisse der Melodie eines Lieds

bestehen darin, daÃ� es nur eine oder hÃ¶chstens zwei neben

einander liegende diatonische Tonleitern, wie Gdur und

Cdur und Amol! und Dmoll anwendet, oder mit andern

Worten, in den Schranken eines griechischen Systems

sich bewegt; daÃ� es zur Arsis (zum guten Tact-Theil)

die drei TÃ¶ne des Dreiklangs einer FÃ¼nfÂ« Tonreihe in

ihren verschiedenen Jntervallstellungen gegen einander ge-

braucht, daher auch besonders gern Quarten- und Sexten-

sprÃ¼nge macht, zu den schlechten Tactrheilen aber die

Ã¼brigen TÃ¶ne der Tonleiter hauptsÃ¤chlich benutzt. Die

Anwendung der kleinen Septime, um harmonisch ver-

mittelst eines Septimenaccords zu einer andern Tonleiter

Ã¼berzugehen, raubt dem Lied den Characrer, und macht

es modern, weil es dadurch aus der einfacheren Drei-

klangs- zur kÃ¼nstlichen Septimen-Vierklangs-Harmonie

Ã¼bergeht, und eben dies geschieht aus demselben Grund,

jedoch nicht so sehr, bei der Anwendung des Semitonium

Modi in einer Molltonart. Die Tonika ist ihm nicht,

wie In der gewÃ¶hnlichen Musik, noibwendiger Weise

SchluÃ�ton des Ganzen, sondern es wÃ¤hlt auch andre

TÃ¶ne dazu; und wÃ¤hrend das gewÃ¶hnliche Lied in der

Regel zum tiefsten in ihm vorkommenden Ton entweder

die Tonica des SchluÃ�accords oder einen eine Quarte tie-

fer liegenden Ton wÃ¤hlt, (ein Ueberrest der authentischen

und plagolischen Tonformen des Mittelalters), fo Ist in

dem Volkslied das VechÃ¤lmiÃ� feines SchluÃ�kons gleichÂ»

gÃ¼ltig, dagegen ist, wie in den griechischen Systemen, das

VerhÃ¤ltnis) seines tiefsten Tons zu den beiden vorkom-

menden diazeucrischen TÃ¶nen und der Mese, (ich muÃ�

hiebei wieder auf meine Abhandlung Buch ll. tz. Igâ•fl20

Bezug nehmen), von groÃ�er Erheblichkeit und bestimmt

den Eharakkec des Lieds.

Ich werde vielleicht auch noch eine Musikgeschichte,

vom Volkslied ausgehend, schreiben, und darin das We-

sen desselben in allen Beziehungen, nÃ¤her auch mit Be-

zug auf Profodie, entwickeln. Sollte ich aber nicht mehr

dazu kommen, fo glaube ich wenigstens in dem BorsteÂ«

henden Manches angedeutet zu haben, was meinen Nach-

folgern AnlaÃ� zu weitem Untersuchungen geben kann.

Anclam. Andreas Kretz schmer.

Leipziger MeÃ�phantasieen.

(SchluÃ�.)

WÃ¤hrend ich mit meinen Gedanken in etwas gro-

tesken SprÃ¼ngen, wie eS beim Wein verzeihlich, bei

diesen TanzfÃ¼rsten angelangt bin, hat ein Adagio be-

gonnen; es trÃ¤gt keine Farbe; man errÃ¤th nicht, was

daraus entstehen soll, aber mein zuletzt gekommenes viÂ»

Â» vis horcht auf und ich horche mit: endlich ist der

Vorhang hinaufgerollt, und hervor wickelt sich ein hÃ¼pfen-

der Z Tact und eine trillernde FlÃ¶te schwebt drÃ¼ber hin â•fl
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StrauÃ� ist fertig. Er scheint eiÂ» Magier, dessen TÃ¶ne

wie eine einfach lallende Ursprache der Herzen mit Zauber-

kraft jede Nerv durchdringen, der Leibdiener deS Amor,

der ihm die AltÃ¤re errichtet und die GlÃ¤ubigen mit

Weihrauch betÃ¤ubt. Betrachten wir die Gemeinde! Der

BlauÃ¤ugigen Blick ist auf einmal klarer geworden ; kaum

vor vierzehn Tagen besuchte sie den ersten Ball: dieser

Walzer erÃ¶ffnete die Reihe und kein Knabe reichte ihr den

Arm, wie noch in der letzten Tanzstunde, sondern ein

stattlicher Frack, und sie schwebten so leicht zwischen den

walzenden PÃ¤rchen, und das war doch alles ganz anders

und neu! â•fl sie trÃ¤umte noch lang davon. Die Tante

aber seufzte: â•žAch hÃ¤tten wir damals solche Walzer ge-

tanzt!"â•fl Das â•ždamals" war aber ein schlimmes Wort.

Die Erinnerung wurde stÃ¤rker als bei Weigl's Schweizer-

familie, und stritt mit dem Braten vor ihr von Neuem

um den Preis ; aber der verlor und wurde kalt, die Tante

dagegen warm ui!d ihre Gedanken walzten lustig.

Doch das sind nur DÃ¤mmerungsbilder in mattem

Duft und grauer Ferne, wÃ¤hrend der helle Mittag vor

uns leuchtet. Die liebliche Russin â•fl so weit ist meine

Wissenschast indeÃ� gediehen â�� hat sich emporgerichtet,

ihre Wangen sind gerÃ¶thet, sie schlÃ¼rft jeden Ton mit

EntzÃ¼cken, in ihren Adern wirren tausend Springkobolde;

und noch mehr! auch ihr Her; dreht sich stÃ¼rmisch mit;

denn wÃ¤hrend die HÃ¶rner so auffordernd locken, die

Violinen zierlich sprÃ¶de hÃ¼pfen, und dann in schwellenden

Trillern wirbeln, und die FlÃ¶ten mit verschÃ¤mten Vor-

schlÃ¤gen drein tÃ¶nen, hat er sie verlangend angesehn, und

sie hat ihm den Arm entwinden Â«ollen, und er hat ge-

flÃ¼stert: â•žich liebe Dich!" und sie hat ihm errÃ¶thend die

Hand gedrÃ¼ckt! â�� und was weiÃ� ich, wo noch ihre Phan-

tasie umherschwelgt. Aber StrauÃ�, Dich erwarten noch

grÃ¶Ã�ere Triumphe! mein EnglÃ¤nder iÃ�t sein Beefsteak

hÃ¶chst unregelmÃ¤Ã�ig und excentrisch, und seine Beine fan-

gen an, mich zu incommodiren; der Amerikaner lÃ¤Ã�t seine

Dampfwagen zwischen WÃ¼rzen und MeiÃ�en auf offener

LandstraÃ�e stehn und horcht Deinen Ã¼ppigen TÃ¶nen; die

Lady aber trinkt weniger Wasser und trillert mit der

Gabel, ihre ZÃ¼ge sind lieblicher geworden, ein anmuthiges

TanzlÃ¤cheln taucht auf, und verklÃ¤rt ihren Mund, und

ein unwillkÃ¼rlicher Ruck durchzuckt zuweilen ihren KÃ¶rper.

Mir siel ein, wie ich einst in meiner empfindsamen Periode

einer EnglÃ¤nderin, in die ich vierzehn Tage verliebt, mit unge-

heueren GefÃ¼hlen vorphantasirt, ohne ihr Thermometer

auch nur je bis zur ZimmerwÃ¤rme hinaufzubringen, und

StrauÃ� bleibt dabei noch in Wien?â��Und lockst Du denn

alle zu GenuÃ� und frohem Taumel, so will ich denn

mit schwelgen und Deinen TÃ¶nen folgen. â•fl Um mich dre-

hen ssch die tanzendeÂ» Paare in frÃ¶hlichen Reihen; im-

mer rascher und wilder schwenkt sich der Kreis, Kleider

rauschen, BÃ¤nder flattern, Locken rotten herab, Athem

preÃ�t sich an Athem, bis die FÃ¼Ã�e ermatten, der KÃ¶rper

zu sinken droht: da schmettert die Trompete und durchbebr

alles mit electrischem Ruf. Der SchluÃ�tanz beginnt! Die

zitternden Nerven erstarken in neuem Reiz. Alles rafft

sich auf, umschlieÃ�t sich enger und fester und tobt von

Neuem hinab und herauf. Jetzt leidets Keinen mehr,

Alles muÃ� mit in taumelndem Wahnsinn. Meine Nach-

barin hat die Tante erfaÃ�t und reiÃ�t sie fort, Â«IÂ« die

aufblÃ¼hende Zukunft die Vergangenheit.

Die EnglÃ¤nderin dreht sich mit einem langen Dandy,

wie zwei Automaten vom schnarrenden Rad getrieben; des

Beefsteacksmanns Beine schlingen sich wie Polypenarme

zwischen den wirbelnden Paaren umher; in den KÃ¶pfen

des alten nordischen Paars krÃ¼mmt sich die Convenienz

und schneidet Gesichter, aber in ihren FÃ¼Ã�en sitzt die Lust,

und siegt und fÃ¼hrt sie hinweg. Neben Feodora

indeÃ� schwebt ein Schatten, ein luftiges Bild der Phan-

tasie, ihr eine liebe bekannte Erscheinung und hÃ¤lt sie

umschlungen; sie tanzen nicht, aber ihr Blick, ihr Ge-

flÃ¼ster, der Schlag ihrer Herzen sind Tanz, Tanz der

Liebe. Mitten in den wahnsinnig tosenden Reihen aber

rollt der Amerikaner mit zischendem Dampfwagen in ver-

wirrten grotesken KrÃ¼mmungen und SprÃ¼ngen!

Und ein trÃ¼ber Nebeldunst umhÃ¼llt endlich AlleÂ«

mehr und mehr, die Kerzen flackern nur noch matt, es

wird stiller, und aus der Ferne tÃ¶nt nur bisweilen ein

verlÃ¶schender FlÃ¶tenton oder ein ersterbendes Summen des

Basses; die Lust verhallt, die Paare verschwinden all-

mÃ¤lig â•fl nur noch einzelne rauschen vorÃ¼ber â•fl jetzt ist

Alles zerstoben â•fl aber der Dampswagen wÃ¼thet noch

umher und der Republikaner sitzt droben und lenkt in

tollem Eifer, und immer enger lÃ¤Ã�t er ihn kreisen in ge-

fÃ¤hrlichen Wendungen, und mir graust vor der Schnelle,

ich muÃ� ihn halten und retten; jetzt pack ich ihn: â��Aber

Werthester, hat sie denn der Teufel, ihr Kessel springt

ja!" - â•žâ•žBefehlen Sie noch etwas, mein Herr?"" schnarrt

eine erschrockene Markirstimme. â•žO durchaus nicht, mein

Freund! â•fl ich wollte blos gute Nacht wÃ¼nschen." â•fl

Londoner Musikvereine.

In London bestehen viele und verschiedenartige Ver,

eine zur BefÃ¶rderung der Musik, Es gibt zwei Anstal-

ten, deren Zweck es ist, den Geschmack der altenglischen

Musis im Gegensatz zu den Fortschrilten der modernen

Kunst, zu bewahren, nÃ¤mlich die Â«onvertÂ» Â«k Â»noient

musiÂ« und die oonoei-iÂ« os lke pkillinimonieÂ»! soÂ»

Â«iet?. DiÂ« erste Gesellschaft ist beinahe 60 Jahr al:

und wurde von mehrern Bewunderern HÃ¤ndels unter dem

Pakronat Georg's lll. gegrÃ¼ndet. In ihren Concerten

wird keine Composilion eines lebenden TonkÃ¼nstlers ouS-

gefÃ¼hrt. Die zweite Gesellschaft entstand vor ungefÃ¤hr

25 Jahren, und Ihr Zweck war, die AusfÃ¼hrung der

Musik in England zu verbessern und den Geschmack daran

in der hÃ¶hern Gesellschaft zu verbreiten. Die Gesellschaft

der Glees (Scherzlieder) ist zur Bewahrung der englischen

Melodieen mit EhorrefrainS errichtet; die Gesellschaft der

CatcheS (RundgesÃ¤nge) beschÃ¤ftigt sich nur mit mehrstimÂ«

migen GesÃ¤ngen; jene der Melodisten hat einen jsthni'



224

schen Awcck, wie die Gesellschaft der Glees ; die Harmo-

sten wollen durch Eoncerre, die sie auf Subscription ver-

anstalten, zum Forcschreiken der Musik im Allgemeine

beitragen. Eine originelle Anstalt ist die rÂ»,â•ž-

Krinn inÂ«iitÂ»tiÂ«n, welche die Erhaltung der dem Lande

Wallis eigenthÃ¼mlichen Musik zum Zweck hat, eine Mu-

sik, welche, so wie die Slammsprache dieser eigenthÃ¼m-

lichen Provinz, mit Musik und Sprache des Ã¼brigen

Englands in durchaus keiner Verwandtschaft steht. Diese

Gesellschaft bildete sich vor 13 JahreÂ» nach dem Vor-

bild einer vormaligen Gesellschaft, die den nÃ¤mlichen Zweck

hatte und (,'z m,â��v<lÂ«,'iÂ»n hieÃ�. Sie hielt 1822 ihre

erste iffemliche Sitzung unter dem wallischen Namen

ListenÂ« eck, was KÃ¼nstlerversammlung bedeutet.

(Wimer Zeitschrift v. Schickt).)

Chronik.

(Theater.) Leipzig. 23. Sept. Heute ging zum ersten-

mal â•žNorma" von Bellini Ã¼ber unsere BÃ¼hne. Besetzung:

Norma, Mab. Piehl; Adalgisa, FrÃ¤ul. Gerhardt; Sever,

Hr. Eichberger. Die Darsteller bestrebten sich, ihre Leistungen

auf die Spitze zu stellen; der Erfolg war, nach MaÃ�stab ihrer

KrÃ¤fte als SÃ¤nger und Schauspieler, hÃ¶chst befriedigend,

und hÃ¤tte vom Publicum eine wÃ¤rmere Anerkennung ver-

dient. Unfern besondern Dank aber mÃ¼ssen wir noch

unserm Capellmeister Stegmaver zollen. DerNation.,1-

reiz einer italiÃ¤nischen Oper, ihr Farbenschmelz, ihr war-

mer Duft, ihre klaren Fernen, gehen in Deutschland

unwiederbringlich verloren; dazu gehÃ¶rt italiÃ¤nischer Wohl-

laut, Bravour der SÃ¤nger, und ein Orchester voll Leicht-

sinn und Delikatesse; aber die Zeichnung und die Grund-

farben, die eigentliche Seele der Musik, kÃ¶nnen vom Di-

rigenten erhalten werden! wenigstens eine gelreue und

geistreiche Eopie kÃ¶nnen wir empfangen in Ermanglung

des Originals: das will aber einen Maler, der den Mei-

ster versteht und seinen Pinsel zu fÃ¼hren weiÃ�. Referent

hat die Bellini'schen Opern in Italien gehÃ¶rt, und ge,

steht, daÃ� er sich durch die richtige und geistvolle Auf-

fassung in der Direktion des Eapellmeisters Stegmaver

freudig Ã¼berrascht gefunden, wÃ¤hrend er auf mehren nam-

haften deutschen BÃ¼hnen nur Zerrbilder traf mit unge-

schickten Formen und verrenkten Gliedern. Es ist dies

der schlagendste Beweis von Hrn. Stegmaver's echt mu-

sikalischem und vielseitig gebildetem Geist, ihm sey dafÃ¼r

volle WÃ¼rdigung. â•fl Ueber die Oper selbst vielleicht nÃ¤ch-

stens ein NÃ¤heres.

(Eoncerr.) Leipzig. 2 Ott. Erstes') Abonne-

') Wir glauben namentlich AuswÃ¤rtigen einen Gefallen zu

erweiscn, wenn wir das Programm zu jedem einzelncn Eon-

mentconcert: Meeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt, OuvertÃ¼re

v. Mendelssohn â•fl Arie aus Faust (Mad. Johanne

Schmidt) â•fl ViolinconcertinÂ« v. Kalliwoda (Hr. Ulrich)

â•fl Gesangvariativnen v. PixiS (Mab. Schmidt) â•fl

v,i,â•ž fÂ»Â« regem v. Sevfried â•fl 2te Svmph. v. Beet-

hoven. â•fl

6. Ort. Aweites Abonnemenconcert: 3te Symph.

v. Kalliwoda â•fl Sceue u. Arie aus Rofsini's vonnÂ«

rlel IttgÂ» (Mad. Schmidt) â•fl FlÃ¶tenrondeau v. Keller (Hr.

Grenser) â•fl Motette v. Havdn â•fl Meeresstille u. glÃ¼ck-

liche Farth v. Mendelssohn (auf Verlangen) â•fl Terzett

aus Sargino (Mad. Schmidt, HH. Bode u. Schmidt)

â•fl IsteS Finale aus Curyanthe.

Vermischtes.

Robbrechts, ein in Belgien angesehener Violinist,

ist zum Lehrer der Violinschule am BrÃ¼sseler Eonserva-

torium ernannt.

Ein guter Violinspieler, Lotze, preuÃ�. KammermusikuS,

macht eine Kunstreise Ã¼ber Leipzig nach Weimar ?c.

Aus einem Brief von London, Mitte September

datirt, berichten wir, und gewiÃ� zur Freude aller Clavier-

spieler, daÃ� sich Moscheles im Augenblick eifrig mit Aus-

arbeitung einer Clavierfchule beschÃ¤ftigt, die in drei Ab-

theilungen erscheinen, aber nur halb so voluminÃ¶s als die

Hummel'sche sein soll. â•fl Ende September geht in Bir-

mingham ein Musikfest vor sich, wahrscheinlich das grÃ¶Ã�te,

von dem man je gehÃ¶rt. Es wird vier Tage wÃ¤hren

und in einem Saal stattfinden, der 7WO Menschen faÃ�t.

Neukomm's grosieS Oratorium, David, wird u. a. auf-

gefÃ¼hrt; auch Moscheles fpielt verfchiednemale.

Bei der letzten Pariser Industrieausstellung hatte die

Pceiscommission (Cherubini und Auber an der Spitze)

dem Erard Sohn, als vorzÃ¼glichsten Pianofortebauer die

goldene Medaille zuertheilen wollen. Da sie jedoch der

alte Erard schon einmal erhalten hatte, lieÃ� die Jury das

Urtheil nicht gelten. Hieraus entstand ein Streit, aus

dem sich das Gericht dadurch zog, daÃ� es dem Sohn daS

Kreu; der Ehrenlegion zuerkannte.

Bei einer Probe zu Donizetti's Oper â•žMaria Stuart"

haben sich die Primadonnen vom Earlotheater in Neapel

in den Hauptrollen der Maria und Elisabeth sowohl ge-

zankt, als auch fÃ¶rmlich beim Kopf gefaÃ�t, nicht allein der

historischen Treue halber, da man sie aus einander bringen

muÃ�te.

cnt dieser gcachtetcn Kunffanstalt wÃ¶chentlich verÃ¶ffentlichen.

Jete Nummer zu besprechen, fordert zu viel Raum; das

Mciste wurde auch nur eine unnÃ¼tze Wiederholung seiÂ»

Dagegcn riumen mir den bedeutenderen Componistcn - wie

Virtuosen - Leistungen grÃ¶Ã�ere Artikel ein. D Re d.

Leipzig, unter Berantmortlichkeit des VerlegerÂ« S. H. F. Hartmann.

Preis deÂ« Quartals (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) IS Gr. Sachs, oder l Fl. 12 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

alle Buch, und Mufikyandlungen und durch die PostÃ¤mter zu beziehen. ? ^ -Â»
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Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. 37. Den 16. October 1834.

Wer kann des SÃ¶ngers Sauber lÃ¶sen.

Wer seinen TÃ¶nen widerstehÂ«?

Wie mit dem Stab des GÃ¶tterboten,

Beherrscht er das bewegte Herz,

Er taucht es in das Reich der Tobten,

Er hebt es 'staunend himmelwÃ¤rts. SchillÂ«,.

Wilhelm ine SchrÃ¶der-Devrient.

(Fortsetzung.)

Ihre ausgezeichnetste Darstellung in dem neusten

italienischen Geschmack, ist die des Romeo in Bellini'S

Capuleti und Montecchi. Man kann nicht lÃ¤ugnen, daÃ�

sie sowohl im Vortrag des Gesanges als im Ã¼brigen

Spiel AuÃ�erordentliches leistet/ ja daÃ� sie sogar dem ver-

kehrt gezeichneten Charakter bedeutende Momente einzu^

pflanzen gewuÃ�t hat, wodurch sie ihn namentlich im letz:

ten Act zu wahrhaft tragischer GrÃ¶Ã�e erhebt. Indessen

vermag sie trotz dem allen nur stellenweis die unbeschreib-

liche Verkehrtheit deS Werkes als Gedicht und Composi-

tion zu besiegen, und ein Total-Eindruck wird fÃ¼r den

einsichtigem Kunstkenner stets unmÃ¶glich bleiben. Wir

wollen daher die KÃ¼nstlerin nicht ferner auf dieser Lauf-

bahn des Jrrthums begleiten, sondern zu wÃ¼rdigeren Er-

scheinungen zurÃ¼ckkehren. Unker ihren ausgezeichneten

Rollen hatten wir noch Donna Anna, Jphigenia, Rezia

und Rebecca und die RÃ¤uberbcaut namhaft gemacht. Um

uns nicht zu weit auszudehnen, wollen wir die letzteren

drei Charaktere, so ausgezeichnet die KÃ¼nstlerin darin ist,

nicht nÃ¤her analvsiren, sondern uns auf einige Bemerkun-

gen Ã¼ber Donna Anna und Jphigenia beschrÃ¤nken. Wir

dÃ¼rfen eS nicht erst sagen, daÃ� sie Mozarts edelste Kunst-

schÃ¶pfung in ihrer tiefsten Tiefe verstanden hat, und Ã¼ber

allÂ« ihre Nebenbuhlerinnen in diesem Charakter siegt, wenn

gleich wir einrÃ¤umen, daÃ� Henriette Sontag hÃ¶chst wÃ¼r-

dig, ja groÃ� als Anna genannt werden muÃ�te, und was

den Bravourgesang in der Parthie anlangt, unsere KÃ¼nst-

lerin bei weitem Ã¼bertraf; denn diesem musikalischen Theil

der Rolle, der eigentlich nur in dem Vortrag der isolirten

letzten Arie besteht, widerstrebt die Lage ihres Organs so,

daÃ� sie diesem StÃ¼ck schlechtweg nicht gewachsen ist, und

es daher auch bisweilen ganz wegzulassen pflegt. Wo,

durch sie sich aber hoch Ã¼ber alle Nebenbuhlerinnen erhebt,

das ist der, Standpunkt, aus dem sie die Rolle betrachtet,

der, dies wollen wir gern einrÃ¤umen, freilich von Mozart

oder seinem Dichter selbst nicht mit BewuÃ�tsein angenom-

men worden ist, aber doch dem Werk eine so viel tieferÂ«

Grundlage gibt, daÃ� alle VerhÃ¤ltnisse desselben, vorzÃ¼glich

aber die Charaktere Anna's und Don Juan'S dadurch

unberechenbar wachsen. E. T. Hoffmann ist es, welcher

sich durch den einen ticfen Gedanken Ã¼ber daS groÃ�e

Kunstwerk die Unsterblichkeit vielleicht mehr gesichert hat,

als durch seine sÃ¤mtlichen Ã¼brigen Werke. Er nimmt

nÃ¤mlich wie bekannt an, daÃ� Anna schuldig geworden,

daÃ� die dÃ¤monische Uebermacht Don Juan's auch sie be-

siegt habe. Freilich aber nur in einen einzigen Augenblick,

nnd nach diesem richtet sich, wie groÃ�artige CharakterÂ«

mÃ¼ssen, die gesunkene Gestalt mit verdoppelten KrÃ¤ften der

Sittlichkeit empor, imdem sie sich selbst am strengsten

richtet, und nur lebt, um Genugthuung fÃ¼r die erlittene

Schmach zu erlangen, dann aber die Strafe der hÃ¤rtsten

Entsagung an sich Ã¼bend, von Licht, Leben und Liebe zu

scheiden. Auf welche Weise alle VerhÃ¤ltnisse des Dra-

ma's dadurch wachsen und mit geringen abÃ¤ndernden

Wendungen zur innerÂ« Vollendung aller Charaktere fÃ¼hrÂ«

kÃ¶nnten, darauf kann ich mich hier nicht einlassen, und

mÃ¶chte ich die Leser bitten, in dieser Beziehung die ^g,

velle Donna Anna*), in welcher ich diese Ansicht nÃ¤her

ausfÃ¼hre, nachlesen zu wollen. Hier genÃ¼ge es unS, daÃ�

unsere KÃ¼nstlerin sich bestimmt fÃ¼r diese kÃ¼hne Ansicht

entschieden hat, und, eine wahrscheinlich nicht leichte Avft

') Vermischte Schriften. Berlin bei Dunker und Humblot.
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gÃ¤be, diesen Gedanken durch ihr ganzes Spiel hindurch

zu fÃ¼hren weiÃ�, ohne auch nur eine einzige Note zu Ã¤n-

dern oder ihr einen gewaltsamen Ausdruck einzuprÃ¤gen.

NatÃ¼rlich tritt dies am schÃ¤rfsten in dem groÃ�en Recita-

tiv zur ersten Arie hervor, worin freilich auch der Gipfel

des ganzen Charakters liegt, der, unstreitig ein Mangel in

dem Bau des Werks, viel grÃ¶Ã�er beginnt, als er endet,

indem die hÃ¶chsten Momente gleich in der Introduktion

in dem Duett mit Octavio und in der groÃ�en Arie in

d moll liegen liegen, nachmals aber Anna's Gestalt neben !

Don Juan in den Schatten tritt, fo daÃ� sich dieser erha-

ben angelegte Charakter gleich dem kÃ¶niglichen Rhein ge-

wissermaÃ�en im Sande verliert. So wird es eine stets

unmÃ¶gliche Ausgabe bleiben, denselben mit Interesse zu

Ende zu fÃ¼hren; was aber Edles, GroÃ�es, ErschÃ¼tterndes

dadurch ausgesprochen und angeregt werden kann, das lei-

stet unsere KÃ¼nstlerin in einem MaÃ�e, wie keine ihrer

BorgÃ¤ngerinnen und Zeitgenossinnen.

Mit Absicht haben wir es uns bis zuletzt verspart,

von der Darstellung der Jphigenia zu reden, des reinsten

und edelsten Charakters, in welchem sich unsere KÃ¼nstlerin

auf der BÃ¼hne gezeigt hat; unstreitig, denn Jphigenia

ist, wie bei dem hellenischen Dichter, so bei dem deutschen

Tragiker, wie bei Racine so in Gluck's musikalischem

Drama, die edelste weibliche Gestalt welche die Dichtkunst

und die Musik geschaffen haben. Wir fÃ¼hrten es frÃ¼her

als ein Kennzeichen in der Auffassung der Charaktere

durch unsere KÃ¼nstlerin an, daÃ� sie jeder Rolle wenigstens

einen Moment abzugewinnen wisse, in welchem sie die

Leidenschaft scheinbar vÃ¶llig entfessele, und zÃ¼gellos dahin

brausen lasse. So sehr ihr dies zur Gewohnheit und

gewissermaÃ�en zum BebÃ¼rfniÃ� geworden ist, so hat sie

doch klar gefÃ¼hlt, daÃ� eine Jphigenia erhaben Ã¼ber diese

StÃ¼rme irdischer Leidenschaften sei, und es hier nicht dar-

auf ankomme, die Schrecken der gehobenen See, sondern

die GrÃ¶Ã�e des ruhigen, Himmel und Erde klar und tief

abspiegelnden, Meeres auszudrÃ¼cken. Ihre Erscheinung

vom ersten Augenblick an ist edel, wÃ¼rdig, jungfrÃ¤ulich

und priesterlich zugleich; die Recitation des berÃ¼hmten

Traums ist ein wahres MeisterstÃ¼ck im Ausdruck des Ge-

sangs, unterstÃ¼tzt von plastischen Hilfsmitteln. Der Cha-

rakter wÃ¤chst vor unseren Augen, je nachdem sich die tra-

gischen VerhÃ¤ltnisse steigern; der Schmerz legt die dÃ¼steren

Fittige immer nÃ¤her an das heilige Haupt, um es mit

ewiger Nacht zu beschatten. Nur das reine Mondlicht

frommer Ergebung leuchtet noch milde herein und lÃ¤Ã�t

Ahnung und Hoffnung einer noch aufsteigenden neuen

Lebenssonne nicht ganz verschwinden. Die KÃ¼nstlerin gibt

uns in Ihrer Auffassung ein merkwÃ¼rdiges Beispiel, wie

ein Kunstwerk, sobald es sich mit fremden Hilfsmitteln

und KrÃ¤ften verbindet, nie auf eine sichere Wirkung zÃ¤h-

len darf, fondern von dem eigenthÃ¼mlichen Geist der Mit-

wirkenden so beherrscht wird, daÃ� sogar seine Hauptwende:

puncte verrÃ¼ckt werden kÃ¶nnen. Und seltsamer Weise ge-

schieht dies in der Jphigenia durch die Darstellerin auf

eine Art, die nach unserer Ansicht dem Drama da einen

Gipfel bereitet, wo wir vormals eine fÃ¼hlbare Leere emÂ»

pfÃ¤nden. In einem eigenen Aufsatz, welcher jetzt in den

schon erwÃ¤hnten gesammelten kleinen Schriften abgedruckt

ist, haben wir eine Parallele zwischen GÃ¶the's und Gluck's

Jphigenia gezogen und bei dieser Gelegenheit es als einen

Mangel der letzlern gerÃ¼gt, daÃ� Gluck den dritten Act

seines Werks, nachdem Jphigenia in dem wunderwÃ¼rdi-

gen ZwiegesprÃ¤ch mit Orest, das ganze Schicksal ihreÂ«

Hauses erfahren, nicht mit der groÃ�en Arie in Gdur,

â��O laÃ�t mich Tiefgebeugte Â«einen" und dem darauf ein-

tretenden Chor schlieÃ�t, sondern noch einen Opferchor hin-

zufÃ¼gt, an sich freilich den schÃ¶nsten in der ganzen Oper,

der jedoch als eine rein lyrische Zugabe den dramatischen

Eindruck ungemein schwÃ¤cht. Es lÃ¤Ã�t sich nicht laugnen,

daÃ� ein Ã¼beraus schÃ¶ner Gedanke, der selbst wenigen Mu-

sikern klar ist, zu diesem Fehler im Vau der Oper AnlaÃ�

gegeben habe.

(SchluÃ� folgt.)

Journalschau.

(Fortsetzung.)

V. Allgemeiner musikalischer Anzeiger.

(Redacteur und Verleger: A. Fischer in Frankfurt.

WÃ¶chentlich ein Viertelbogen. Pr. 1 Fl. 48 Kr.)

(Januar bis Mai.)

Eigentlich ist dieses Blatt ein PhÃ¶nix. Es war

nÃ¤mlich vor Jahren zu Asche geworden, aus der es im

letzten Januar von Neuem emporgestiegen. Aber, Wiener

Anzeiger, du bist mir In deiner schlichten Weise um vie-

les lieber, als der Frankfurter mit seiner matten Klarheit,

mit seinem Haschen nach Epitheten, die alle daneben schie-

Ã�en und mit seinem Holz-Arm, der nach dem Land der

SchÃ¶nheit hinstarrt, fast Ã¼bermÃ¼thig, wie das berÃ¼hmte

Thor, auf dem stand: â•žhier fÃ¼hrt der Weg nach Byzanz."

Wollte man die ganze Zeitschrift abschreiben, so wÃ¤re das

leicht bewiesen. Dies geht natÃ¼rlich nicht.

Einem schreibenden Musiker (denn diesen vermuthen

wir hinter dem Dirigenten) verzeiht man wohl ein schie-

fes Wort, hat nur die Sache ihre Richtigkeit; aber das

Urtheil ist hier offenbar zum Theil so verkehrt, daÃ� das

einzelne zufÃ¤llig Getroffene gar nicht dagegen anzuschlagen

ist. So heiÃ�t es Ã¼ber die EtÃ¼den von Hummel:

â•žBorliegende EtÃ¼den dÃ¼rften wohl von einer gelehrten

Kritik nicht ganz unangetastet bleiben, aber Hummel hat in

jeder einzelnen EtÃ¼de ein lebendiges Bild des SchÃ¶-

nen gegeben" ?c.

Ueber EtÃ¼den von Grund:

â•žDer eigcniliche Etudcnzweck, nÃ¶mlich Bildung und Boll-

endung des Mechanismus, wird durch die musikalisch-poetischÂ«

Tendenz gedeckt."

Ueber ein Concert von Deszczvnski:

â•žWiewohl der Comxonist dieses ConccrtS sehr einladend



227

auf den Titel schrieb: â•žnon ckittioile," so mÃ¶chte Referent

doch der Ansicht sein, daÃ� hier weit und breit kein Mangel

an Schwierigkeiten ist."

Ueber Compositionen von ParinÂ»:

â•žDer Componist ist anderwÃ¤rts durch seine genialen Com-

Positionen lÃ¤ngst bekannt."

Ueber ein Rondeau von Hermann:

â•žVorliegendes Werk ist in dem sogenannten genialen

Styl geschrieben, und ist eigentlich keine eigenthÃ¼mliche

Elaviercompositio n."

Dies ist Alles nicht wahr, Anzeiger! Du irrst

wahrhaftig! â•fl Ueber die musikalischen Psennigmagazine

kann er ordentlich in Zorn gerathen, lobt aber dabei die

Wiener Tonblumen von Czerny:

â•žEine aus der, durch die Pfennigmagazine in Deutschland

alle Schranken der MÃ¤Ã�igung und Achtung fÃ¼r die edle Kunst

durchbrechenden musikalischen Ueberschwemmung lieblich-

aufrauchende Erscheinung bildet obzcnanntcs Werk,

das wir abermals der kunst- und erfindungsreichen Musik-

Handlung Wiens verdanken. Man sieht aber, daÃ� das Unter-

nehmen musikalisch ist, und in diesem Sinn genommcn,

bildet cS einen wÃ¼rdigen Gegensatz gegen jenes fÃ¼r die Kunst

so Â«achthcilige, ja fluchwÃ¼rdige Pfennigmagazin. SchÃ¶n

und zweckmÃ¤Ã�ig sind die Gaben, welche hier gereicht

werden, wÃ¤hrend man dort nur einen leckern Noten-

kram findet, dessen Gehalt der Welt als ein universelles

musikalisches Heiligthum angepriesen wird" zc. â•fl â•fl

Von Wahrheiten ziehen mir noch folgende aus:

â•žEine Hauptrcgcl in Sachen der Kunst ist ja diese, das

SchÃ¶ne nur in seiner Quelle aufzusuchen; mÃ¶ge jeder

Freund der Kunst diese Regel beherzigen und verfolgen!"

Sodann:

â•žNur die Vollendung darf das Siel des ausÃ¼benden Kunst?

KrÃ¶ sein, nicht die Gefallsucht im Gebiet der Fertigkeit."

Endlich:

â•žMÃ¶chte doch immer der Componist eines Werks bedenken,

daÃ� eÃ¶ sich um die groÃ�e Aufgabe, der Kunst zu genÃ¼-

gen, handelt, und jedes scheinbare Modegcwand derftldcn vor

dem Glanz eines Ã¤chten Kunstwerks verschwinden muH."

Wie lahm! â•fl So geht's durch sammtliche 18

Nummern, die wir kennen.

Und somit empfehlen wir Kiefen Anzeiger keineswegs,

der Ã¼brigens feit Monat Mai nichts mehr von sich hÃ¶ren

lÃ¤Ã�t. Sollte er untergegangen fein, fo weinet nicht um

ihn, Grazien! denn es starb kein Adonis. 22.

(Fortsetzung folgt-.)

Correspondenz.

Prag, Anfang September 183i.

(Die Logier'sche Lchr, Anstalt von Procksch.)

In BÃ¶hmens groÃ�er und volkreichen Hauptstadt be-

findet sich seit drei Jahren eine musikalische Lehranstalt,

welche die Beachtung aller Musikfreunde in hohem Grad

verdient, und dicfe BlÃ¤tter benutzt Referent, um darÃ¼ber

zu sprechen.

Am 7. und 8. August wurden die ZÃ¶glinge, deS

nach Logier'Â« Methode von Jof. Prockfch errichteten

musikalischen Instituts, Ã¶ffentlich geprÃ¼ft. Ein sehr zahl,

reiches Auditorium hatte sich eingefunden, und zollteSchÃ¼-

lern und Lehrern rauschenden Applaus. Den grÃ¶Ã�ten

Effect brachten hervor, die fÃ¼r 8 Pianoforte und 16 Spie?

ler arrangirten OuvertÃ¼ren zu Gluck'S Iphigenie, Beet-

hoven's Fidelis, und Mozart's Figaro und Don Juan.â•fl

Logier's Lehr-Methode wurde gleich beim Bekannt-

werden in Deutschland vielfach angegriffen, und obwohl

schon lange ein Stillschweigen darÃ¼ber beobachtet wird,

flackert doch zuweilen in Zeitschriften u. dergl. ein ver-

nichtendes Urlhel auf, welches aber wie angezÃ¼ndeter

Spiritus wohl eine blÃ¤uliche Flamme auf ein paar Mi-

nuten erzeugt, aber sogleich wieder erlischt, ohne den erÂ»

faÃ�ten Gegenstand verkohlt, oder auch nur ein Brandmal

hinterlassen zu haben. Alle Stimmen aber, die sich ge-

gen oder fÃ¼r diefe Methode bis heute erhoben, finden

durchaus keine, oder nur sehr geringe Anwendung auf

jene von Prockfch, denn er hat sich, obwohl auf den von

feinem Meister erbauten Pfeilern, eine neue BrÃ¼cke Ã¼ber

den Strom des Unterrichts geschlagen. Ein sehr schÃ¶nes

und nÃ¼tzlich Â«ingerichtetes, aber hÃ¶lzernes Haus hat er

niedergerissen, und aus Steinen neu aufgefÃ¼hrt. Die-

selben RÃ¤ume sind zwar geblieben, nur ist das GebÃ¤ude

nun wohnlicher, sicherer, dauerhafter. â•fl

Procksch lernte die Methode des gemeinschaftlichen

Unterrichts im Pianofortefpiel verbunden mit der musika-

lischen Theorie von Logier selbst, als dieser sich in Berlin

aufhielt. Voll Eifer grÃ¼ndete er bald darauf eine solche

Lehranstalt in der bevÃ¶lkerten Manufacturstadr Reichen-

berg in BÃ¶hmen. Hier lernte er durch mehrjÃ¤hrige Praxis

all' das Gute der Lehre seines Meisters erst recht schÃ¤tzen,

aber zugleich auch alle MÃ¤ngel kennen, die nothwendig

beseitigt werden muÃ�ten. Erfahrung nur vervollkommnet;

von dieser geleitet, durch eine grÃ¼ndliche und geregelte

FachkenntniÃ� zu Recht gewiesen, und von wissenschaft-

licher Bildung unterstÃ¼tzt, feilte und verbesserte er rastlos,

und um einen grÃ¶Ã�ern Wirkungskreis zu finden, errichtete

er endlich in Prag eine Anstalt. Alfogleich aber hatte er

eine Menge SpÃ¶tter, Kritiker und fogar Feinde auf dem

H>ils, Ã¼ber welche ich mich nÃ¤her erklÃ¤ren muÃ�.

Prag hat gegen 3500 HÃ¤ufer, und es ist als Mi-

nimum anzunehmen, daÃ� eben so viele Llavierfpieler,

und nicht viel weniger dergleichen Instrumente hier eristi-

ren. NatÃ¼rlich bietet der Unterricht im Pianoforte-Spiel

einen guten Broterwerb, und die vielen Studirenden vom

Lande, welche die hiesige UniversitÃ¤t besuchen, verfchciffen

sich oft dadurch allein ihren Lebensunterhalt. Wohl Jeder-

mann wird Kiefen bedrÃ¤ngten Menschen einen solchen Er-

wirb herzlich gÃ¶nnen, aber es darf weder zum Nachtheil

der Kunst, noch der Lernenden geschehen; denn diese so-

genannten Musik-iâ•žÂ»itreÂ» wissen nicht einmal das Wort

, Unterricht zu desiniren, um wie viel weniger zu unterÂ»



228

richten. Ellern oder Erzieher trachten nur einen â•žwohl:

feilen Musiklehrer" zu bekommen, Â«eil denn doch der

Bildung halber musicirt werden muÃ�. Es findet sich ein

solcher, welcher dem Kind in einigen Monaten ein StÃ¼ck-

chen einblÃ¤ut, und man erstaunt Ã¼ber daS Genie des

Kindes, trÃ¤umt von einem Moscheies ic.; drauf wird zum

Geburlsfest obwohl mit hunderterlei Radebrechungen ein

OpernstÃ¼ckchen oder Walzerchen herabgekrabbelt, und enr-

zÃ¼ckt enthalt der Lehrer eine monatliche Zulage und wird

Gevattern und Basen recommandirt.

Diesem Unwesen wird nun durch eine Musik-Schule

ein Damm entgegengesetzt; das Einkommen der Studiosen

aber auch geschmÃ¤lert â•fl und daher das Zetergeschrei der

After-Musiklehrer. Jedoch zur Steuer der Wahrheit sei

es erwÃ¤hnt, daÃ� sich auch Manner vom Fach, obwohl

nur mÃ¼ndlich, gegen dieses Institut erklÃ¤rten, z. B. der

rÃ¼hmlich bekannte Tomaschek, welcher Logier's Methode

das System eines Trommlers nennt! Das aber

ist keine Ã¼berzeugende oder wÃ¼rdige Beurtheilung und ver-

dient eben so wenig Beachtung, Â«IS der Brotneid unwissender

Musiklehrer. Proksch Ã¼bersah es ebenfalls, und schrill

beharrlich in seinem Wirken vorwÃ¤rts. Worin besteht

aber dieses?? â•fl

Nicht darin allein, daÃ� er gute Spieler erzieht, wie

er es durch den Vortrag von Czerny's 3tem groÃ�en Pot-

pourri fÃ¼r 2 Pst., durch Variationen fÃ¼r 8 Pst. von ihm

selbst componirt, einer Concerrant fÃ¼r 4 Pst. von Logier,

einem concerlirenden Quartelt fÃ¼r 4 Pst. von Czerny,

der Senlinelle, Divertissement fÃ¼r 2 Pst. von Worzischet

u. a. Ã¶ffentlich bewies. Auch ohne dieses System hat

man tÃ¼chtige Spieler, ja Meister gebildet, und wir sahen

schon Wunderkinder als Virtuosen auf allen Instrumenten.

Ich glaube, es kommt bald so weit, daÃ� Kinder sich auf

dem ContrabaÃ� oder der Posaune werden hÃ¶ren lassen,

und nach demConcert trÃ¤gt sie die Amme nach Hause.â•fl

Das ist kein groÃ�es Verdienst; allein daÃ� nach dieser

Methode Kinder und AnfÃ¤ngeÂ« Ã¼berhaupt auf eine geist-

und herzbildende, ihren Jahren ganz entsprechende, Weise

zu diesem Ziel geleitet werden, â�� daÃ� sie die Bedeutung

von Melodie, Harmonie, Tonart, Lact, Rhythmus ic.

erfahren, â�� daÃ� man sie lehrt, ein MusikstÃ¼ck in seine

einzelnen Theile zergliedern, â�� daÃ� sie zugleich verstehen

lernen, was sie spielen, â�� daÃ� ihr GemÃ¼ih und nicht

die Ohren allein die TÃ¶ne empfingen, â�� daÃ� sie nicht

vlos hurtig gelesene Noten singerferlig herabklimpern, son-

dern geschriebene Musik durch kunstgerechten und gefÃ¼hl-

vollen Vortrag dem innern Auge vormalen, â•fl das ist

das groÃ�e Verdienst dieses Systems. â�� DaÃ� der gesunde

Geschmack bei einer solchen Anleitung nicht verhÃ¤tschelt

und durch musikalische Bonbons und NÃ¤schereien verdor-

ben, â�� daÃ� das Erkennen des wahrhast SchÃ¶nen, das

Wohlgefallen an dem Kernigen erzeugt, und Geist und

Herz damit erfÃ¼llt werden zum Gedeihen der heiligen

Kunst, â•fl das ist der Nutzen dieser Methode. Wer ver-

langt mehr? UnverstÃ¤ndige, die da wollen^ daÃ�

die Kinder nach einem Jahr StrauÃ�'sche Walzer zum

Tan; spielen mÃ¶chten, und daÃ� nach zwei, hÃ¶chstens drei

Jahren sie singerbrecherische Variationen von Herz vor,

tragen sollen, ohne Sinn, ohne GefÃ¼hl, das leistet diesÂ«

Lehrart, daher auch Proksch nicht, selbst wenn die SchÃ¼ler

seinen ganzen Lehrcours besucht haben, sondern sie verÂ«

lassen diese blos als gute Klavierspieler, verstÃ¤ndige Musiker,

und reis zur vollkommenen Ausbildung. â•fl

Zum SchluÃ� noch einige, gewiÃ� nicht uninteressantt

Notizen. Proksch, jetzt ein Mann in den besten Jahren,

voll warmen Eifers fÃ¼r die Tonkunst und stetS heitern

Sinns, wurde in frÃ¼hster Jugend schon des Augenlichts

beraubt. Er ist der Direktor der musikalischen Anstalt

und ertheilte mit drei Lehrern, im heurigen Cursus 29

Knaben und 26 MÃ¤dchen, Unterricht. Einer dieser Lehrer

ist ebenfalls blind, und der Stimmer seiner Instrumente

ist hier allgemein bekannt unter dem Namen der blinde

Isidor. Proksch nahm einen ZÃ¶gling des hiesigen

Blindeninstituts zur Unterweisung in seine Anstalt auf.â•fl

MÃ¶ge er sich bewogen fÃ¼klen, seine Ansichten, Er-

fahrungen ?c. zu verÃ¶ffentlichen; mÃ¶ge aber auch sein

Streben gerechte WÃ¼rdigung finden.

I. Mvs.lf.

Vermischtes.

Clara Wieck macht im nÃ¤chsten Monat eine grÃ¶Ã�ere

Kunstreife Ã¼ber Weimar, Braunschweig, Hamburg,

Berlin ?c.

Der Organist A. Ritter auÂ« Erfurt erfreute die

Kenner am 23. Sept. durch sein Orgelspiel in der Peters-

kirche zu Leipzig. Er gab auch nicht zu viel; dadurch

hat er vor Anderen etwas voraus.

Der Hechinger Capellmeister TÃ¤glichsbeck, ausgezeich-

neter Violinvirtuos, wird sich einige Zeit in Leipzig auf-

halten und nÃ¤chstens Ã¶ffentlich spielen. Seine neue (erste)

Symphonie kommt im Abonnementsconcert zur AuffÃ¼h-

rung. â�� Kalliwoda schreibt, daÃ� er mit seiner vierten

Symphonie fertig sei.

Der Graf Gallenberg wird im kÃ¼nftigen Winter

fÃ¼r das Theater San Carlo zu Neapel, wohin er ab-

gereist ist, die Musik zu zwei groÃ�en Ballerten componiren.

Der junge Clavierimprovisator Theodor Stein ist

von Stettin weg nach Petersburg gereist. Die Bitte

und Warnung in Nr. 4. unserer geitschr. scheint erfolg-

los gewesen zu sein.

Leipzig, unrrr Veranrmorriichkeit des VerlegerÂ« E. H. F. Hartmann,

Â«rc!Â« deÂ« QuartalÂ« lwochentlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) 16 Gr. SÃ¶chs. oder I Fl. l^i kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung drnch

^ aue Buch - und Musikyandiungen und durch die PostÃ¤mter zu bezieycir.
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Um die Begeistrung zu lÃ¤utern, ist beharrlicher FleiÃ� Â»onnÃ¶then.

Wie tbÃ¶richt ist zu glaubeÂ», daÃ� das ernste Studium der Mittel

den Geist lÃ¤hme! E. M. Â». Weber.

Wilhelmine SchrÃ¶der Â» Devrient.

(Schlu Ã�.)

Der gedachte Ehor nÃ¤mlich correspondlrr mit einem

auS Jphigenia in Aulis. Dort wird dieselbe sÃ¼Ã�e

Melodie angewendet, wenn Jphigenia, als Braut ge-

schmÃ¼ckt, um Achilleus den besten der Hellenen zu um-

fangen, an den Altar tritt; es sind ihre Gespielinnen,

welche sie mit diesem GesÃ¤nge begrÃ¼Ã�en, so daÃ� diese

KlÃ¤nge, als eine rÃ¼hrende Erinnerung von dem hÃ¶chsten

Gipfel des jugendlichen GlÃ¼cks unvergÃ¤nglich in ihrer

Brust nachhallen. Und jetzt, da die letzten goldenen WÃ¶lk-

chen jenes Jugendtraums verschwunden sind, jetzt wo sie

den Tod des Vaters, das Verbrechen der Mutter, das

Schicksal des Bruders und die Einsamkeit Elektra's erfah-

ren, wo sie in einer kalten Nacht schauernd, allein unter

Barbaren steht: jetzt muÃ� freilich jener Morgentraum der

Jugend auf den sanften FlÃ¼geln der TÃ¶ne mit verdoppel-

ter Wehmuth durch ibre Biust ziehen. Indessen dies

alles, so schÃ¶n es ist, vermag der Scene keine dramatische

SelbststÃ¤ndigkeit zu geben. Hat nun unsere KÃ¼nstlerin,

wir wollen es nicht entscheiden, diese nÃ¤heren Beziehungen

des Kunstwerks gekannt und darin den Grund gesunden,

dem Moment durch andere Mittel als die des Gesangs

eine dramatische Bedeutung zu geben, oder hat sie, was

uns glaublicher scheint, durch die Unmittelbarkeit des Ge-

nius und seine schÃ¶pferische Kraft geleitet, nur das Be-

dÃ¼rfniÃ� empfunden, die Leere des Moments auszufÃ¼llen:

kurz sie hat durch ihre schÃ¶pferische Kraft die Wirkung da,

wo sie bei allen anderen Darstellerinnen fÃ¤llt, auf ein

hÃ¶heres und hÃ¶chstes MaÃ� gesteigert. Jede andere SÃ¤n-

gerin legt natÃ¼rlich den Gipfel ihrer Leistung in die gr?Ã�e

Arie unmittelbar vor diesem Chor. Dies vermag unsere

KÃ¼nstlerin nicht, weil ihr Organ an sich nicht bedeutend

genug ist, um in einem ruhigen, leidenschaftlos austÃ¶n.",:

den StÃ¼ck hinlÃ¤nglich zu wirken, nicht zu gedenken, daÃ�

eben gerade diese Arie ihr schwer in der Stimme liegt.

Darum wendet sie sich zu der zweiten Muse mit welcher

sie verbÃ¼ndet ist, zu der deS plastischen Ausdrucks, und

drÃ¼ckt durch stummes Spiel wÃ¤hrend der Opferscene die

ganze Tiefe des Schmerzes ihrer erschÃ¼tterten, gebrochenen,

und doch gefaÃ�ten Seele auf eine so hinreiÃ�ende WeisÂ«

aus, daÃ� sie selbst die Massen, auf welche durch so feinÂ«

Mittel ungemein schwer zu wirken ist, durchaus fÃ¼r sich

hatte, und diese ganz erstaunt waren, in einer Scene, wo

sie sonst nur der Musik einen von der HÃ¶he dramatischer

Aufregung herabsinkenden Antheil schenkten, sich plÃ¶tzlich

durch die ganze Gewalt des tragischen WendepunctS er-

griffen zu fÃ¼hlen. Gern mÃ¶chten wir es beschreiben, theilS

um der KÃ¼nstlerin ein rÃ¼hmliches Denkmal zu setzen,

theils um anderen den Faden der Nachbildung in diÂ«

Hand zu geben, durch welche .einzelne Mittel sie diese

erstaunenswÃ¼rdige Wirkung erreichte; allein wir vermÃ¶gen

es nicht. Erinnerlich ist uns nur, daÃ� jeder Schritt um

den Altar, jede Bewegung der schÃ¶nen Arme, jedes schmerz-

liche VerhÃ¼llen des HauptS, das schwermÃ¼lhige Senken

der Stirn in die Hand, der hoffende Aufblick zum Him-

mel â•fl mit einem Wort, jeder Moment der plastischen

Darstellung, das GefÃ¼hl erregen mochte, als habe ein

schÃ¶nstes Kunstwerk des Phidias plÃ¶tzlich Leben gewonnen

und bewege sich vor uns mit dem Adel griechischer Git-

terbildungen, in denen eben so der tiefste Schmerz einen

leisen aber unvergÃ¤nglichen Hauch der Anmuth bewahrt,

wie sich in dem LÃ¤cheln der Freude doch niemals die hÃ¶-

here Bedeutsamkeit gÃ¶ttlichen Ernstes, gÃ¶ttlicher Trauer

verliert.

Mit diesem fÃ¼r uns hÃ¶chsten Moment auS dem

kÃ¼nstlerischen Leben unserer Freundin, denn dieses Wort

muÃ� sie uns verstatten, weil sie oft so nahe an unserÂ«

Seele getreten, wÃ¼rden wir diese BlÃ¤tter beschlieÃ�en, wenn

es uns nicht am Herzen lÃ¤ge, noch einige ernste WortÂ«

zu ihr zu sprechen, zu denen eben eine Freundschaft in
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der Kunst, ja vielleicht wenn das Wort von unserer Seit,

nicht zu anmaÃ�end ist, eine Verwandtschaft in derselben

berechtigt. Jphigenia ist bisher der einzige Charakter von

Gluck, den die KÃ¼nstlerin auf der BÃ¼hne dargestellt hat.

Sie hat es empfunden, sie muÃ� es empfunden haben,

daÃ� er die hÃ¶chsten Forderungen an ihre KrÃ¤fte gemacht

hat. Darum erscheint es als ernste heilige Pflicht fÃ¼r

Â«ine so begabte Darstellerin, sich in diesen hÃ¶chsten Aufga-

ben noch ferner zu versuchen. Bei aller Ehrfurcht vor

ihr mÃ¼ssen wir es aussprechen. Gluck ist grÃ¶Ã�er als sie,

er muÃ� ihr zur Erhebung und hÃ¶chsten Entwickelung ihrer

KrÃ¤fte dienen. Darum wird es Pflicht fÃ¼r sie, sich auch

mit den anderen tiefen KunstschÃ¶pfungen vertraut zu ma-

chen; und geben wir auch nach, daÃ� eine Eurvdice, ja

selbst eine Klvtemnesira Charaktere sind, an denen man

vielleicht vorÃ¼bergehen dÃ¼rfte, fo bleiben doch Alceste und

vor allem Armide Aufgaben, zu deren vollendeter LÃ¶sung

selbst die grÃ¶Ã�te KÃ¼nstlerin eines tiefen angest.engten

Studiums bedarf, und mithin noch nicht auf dem mÃ¶g-

lichen Gipfel ihrer eignen HÃ¶he steht, wenn sie nicht auch

diese letzten schwierigsten Forderungen der Kunst erfÃ¼llt

hat. Freilich ist nicht von Allen Alles zu leisten, und

es gibt Charaktere, die sich schwer mit der IndividualitÃ¤t

des Darstellers versÃ¶hnen lassen; dahin mÃ¶chte Alceste fÃ¼r

unsere KÃ¼nstlerin gehÃ¶ren, wiewohl sie immer einer hohen,

wenn gleich nicht hÃ¶chsten, LÃ¶sung der Aufgabe fÃ¤hig sein

wÃ¼rde. Armide aber scheint fÃ¼r sie geschaffen, oder um-

gekehrt, sie scheint geboren um Tasso's, Quinault's, und

Gluck's aus dreifach kÃ¼nstlerischer Quelle rein aufgestiege-

nes Ideal zu verwirklichen. Zauberische SchÃ¶nheit, Stolz

der Herrscherin und Jungfrau, Gluth der Rache und der

Liebe, dÃ¤monische Schauer, kÃ¤mpfende? Schmerz, demuch-

volle, unterwÃ¼rfige Hingebung, furchtbare EnttÃ¤uschung,

alle aufgestÃ¼rmten Geister der Liebesqual und Verzweif-

lung, endlich majestÃ¤tische Selbstvernichtung â•fl so urge-

waltige Elemente, getragen von den mÃ¤chtigsten Schwin-

geÂ» der TÃ¶ne, mischen sich, um Armidens Wunderbild

zu erzeugen; und unsere KÃ¼nstlerin ist berufen, alle diese

zÃ¤hlenden, stÃ¼rmenden KrÃ¤fte zu beherrschen, zu verschmel-

zen, zu versÃ¶hnen. Sollte sie so feindlich gegen die Kunst,

gegen uns, gegen sich selbst handeln, sich Kiefen hÃ¶chsten

Sieg zu versagen? â�� Alexander muÃ�te umkehren ohne

die legte Grenze des bewohnten ErdkreiseS erobernd Ã¼ber-

schreiten zu dÃ¼rfen, und errichtet seinem Schmerz zwÃ¶lf

RiesenaltÃ¤re; unserer KÃ¼nstlerin steht das zauberisch ro-

mantische Reich offen, in ihrer Hand ruht es, sich zwÃ¶lf

SiegesaltÃ¤re zu bauen â•fl zieht sie deS Macedoniers

dÃ¼stres Denkmal vor? Wollte sie lieber, daÃ� die Edleren

ihrer ZÂ«il an den Grenzsteinen ihres kÃ¼nstlerischen Wir-

kens trauernd, als daÃ� sie staunend stehen? â�� Nimmer-

mehr wollen wir das von ihr glauben, und sie wird un-

ser Vertrauen glcknMd rechtfertigen.

L. Rellstab.

Journalschau.

(Fortsetzung.)

VI. I! e V u e IÂ» u s i Â« s I e.

i Redakteur: Felis. Erscheint in Paris, wÃ¶chentlich ein

QuactbogeÂ». Pr. des Jahrgangs fÃ¼r das Ausland

35 Francs.)

Diefe Zeitschrift besteht feit acht Jahren, und wird

noch immer von ihrem GrÃ¼nder Hrn. FÃ¶tis geleitet, ob-

gleich dieser vom KÃ¶nig Leopold zu seinem Capellmeister

und zum Doctor des BrÃ¼sseler Conservaionums ernannt,

in BrÃ¼ssel lebt, wÃ¤hrend die Zeitschrift in Paris erscheint,

.'llle bedeutenden AufsÃ¤tze sind von ihm geschrieben, und

da er tiefe und sehr mannichfache Kenntnisse in allen

Theilen der Geschichte der Musik besitzt, so herrscht das

Geschichtliche auf eine auffallende Weise vor, indem es

alles andere in den Hintergrund zurÃ¼ckdrÃ¤ngt. Die Poesie

hat hierbei nichts zu thun, und lÃ¤Ã�t Hrn. Frtis mit

feinen Jahreszahlen oft allein dastehen.

Wir fÃ¼gen ein Verzeichnis) der geschichtlichen Artikel

bei *) :

Vergleich des jetzigen Zustandes der Musik mit dem

vergangener Epochen. â•fl Noriz Ã¼ber ein Manuskript in

der Genter UniversitÃ¤tsbibliothek. â•fl Vom Tact in der

Musik. â•fl Ueber die Geschichte der Harmonie. â•fl Die

kÃ¶nigl. Statuten und Ordonnanzen vom I. 16S9, welche

die Privilegien des KÃ¶nigs der Musiker in Frankreich

aufrecht erhielten. â•fl Ueber das Accompagniren. â•fl ProÂ»

ceÃ� der Organisten mit den Minstrels. â�� Biographieen

Sacchini's, Dussek's und Nossini's. â•fl Nekrologe des

Abbe Stadler und des Bennati. â•fl Vom ersten

dieser Artikel werden wir unten eine Uebersetzung geben. â•fl

Ueber musikalischen Unterricht spricht er ernst und

krÃ¤ftig; in Nr. 11 Ã¼ber den Mehren zugleich ertbeilten

Unterricht, fÃ¼r welchen er sich (auf Gesang und Piano-

forte angewandt) erklÃ¤rt, wenn dabei die EinzelÃ¼bungcn

vermehrt wÃ¼rden; in Nr. 12 Ã¼ber den Gesangunterricht,

wobei er es bitter beklagt, daÃ� jetzt auch am Pariser Eon-

servatorium der Gesanguntc ^ cht in beinahe weiter nichts

als Einstudiren von Arien bestehe, in welchen der Lehrer

zum Voraus alle Nuancen der Stimnigebung, alle zu

machenden Verzierungen, bestimme. Diese Art von Arien,

welche von Rossini, Bellini oder Donizctti sein mÃ¼ssen,

heiÃ�en wegen ihrer zum voraus geregelten Weise mit dem

technischen Ausdruck Â«iis reales. Hier lassen wir den

Verfechter einer bessern Singlehre selbstredend eintreten:

â•žHÃ¶rt die 2Â« SchÃ¼ler eines Lehrers, der sich dieser Methode

bedient: die PÃ¼nktlichkeit, mit der einer wie der andere seine

Sache ableiert, wird Euch bei geringer Achnlichteit der Stim-

men alaubcn machen, cS singe immer die nÃ¤mliche Perlen.

Das ist nicht AlleÂ«. Die Arien, die Duetten, welche in TheaÂ«

tern, in Concerten gesungen werden, haben eine solche Achu,

*) Zugleich bemerken wir, daÃ� uns die Nummern 19-24 der

Nevue nicht zugekommen sind.
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lichkeit der Form, daÃ� sie dadurch eine Aehnlichkeit deS Ver-

trags hervorrufen, welche die Monotonie vollendet.

Das Resultat der Methode der gedachten Arien ist also

folgendes: alle SÃ¤nger kommen unter die nÃ¤mliche Schnitz-

bank; keiner von ihnen findet Gelegenheit, seine eigenen Ge-

fÃ¼hle wiederzugeben; alleÂ« ist vorhergesehen und von einem

Andern als ihm bestimmt. Einige Rcllcn auf diese Art ein-

gelernt, bringen einen SÃ¤nger auf die Brccer, der vom Pu-

blicum gelobt wird, und der die Zahl der MittelmÃ¤Ã�igkeiten

vergrÃ¶Ã�ert. Wenn es nicht eine von den seltenen ganz glÃ¼ck-

lichen Organisationen ist, so wird sein eigen GefÃ¼hl durch die

Last der Formeln endlich erdrÃ¼ckt. FrÃ¼her bildete man den

SÃ¤nger langsam, weil man mit einem richtigen Ansatz dcr

Stimme begann, dann folgten lange, oft wiederholte Vocalisa-

tionttibungcn. Zugleich wurde die Knnst, AtKem zu holen,

gelehrt, und der Unterricht endigte mit einem tÃ¼chtigen Stu-

dium Ã¼ber die Aussprache.

DieÃ� geschah in 5 bis 6 Jahren, dann aber wurde der

SchÃ¼ler hinsichtlich des Styls, des Ausdrucks, der Beru-

fungen sich selbst Ã¼berlassen, und so ward seinem Genie der

herrlichste Spielraum zur Entwicklung geboten. Jetzt, da

wir in einer Zeit politischer und moralischer Revolutionen

leben, sucht man in mÃ¶glichst kurzer Seit mÃ¶glich viel zu

leben. Jldcr will zuerst zum Ziel gelangen, der scheinbar

kÃ¼rzeste Weg gilt im Allgemeinen fÃ¼r den re tcn; und unsere

SÃ¤nger sollten Jahre lang nach dem einzigrn Blatt von

Porpora studiren, Jahre, welche ihnen schon als zu kurz zur

Ausbeute eines Talents, daÃ� sie gar nickt haben, erscheinen?

Sie machen sich's bequemer, indem sie die nÃ¤mlichen Verzie-

rungen ewig wiederholen, und in deren AusfÃ¼hrung Routine

zeigen.

GlÃ¼cklicherweise ist im Publicum der Geschmack fÃ¼r ein-

fachere Gesangwcisc wieder erwacht, und es wird bald um

die Musteraricn geschehen sein; anstatt dessen mÃ¼ssen ">ic

Singlehrer beim SchÃ¼ler auf reine Intonation, auf leichte

AngÃ¤be der Kopfstimme, auf GleichmÃ¤Ã�igkeit des Tons in den

versunkenen Registern, auf freie Athemholung, auf richtige,

bestimmte Aussprache besonders sehen; das andere aber ihm

selbst Ã¼berlassen. Er wird in seiner Seele die Sprache des

GefÃ¼hls sinoen, und diese allein ist es, welche im Munde d,s

SÃ¤ngers, wie unter dcn Fingern des Jnstrumentisten unver-

gÃ¤nglichen Werth hat."

Ueber die Pianoforlcs des Pariser Fabrikanten Erard,

Pape, Pleyel spricht Hr. Fotis mit groÃ�er SachkenntniÃ�.

AuÃ�er diesen finden wir noch folgende Artikel: â��Betrach-

tungen Ã¼ber die Klassifikation und die Anwendung der

Instrumente im Orchester. â•fl Ueber die Musik der Bir-

manen und Siamesen. â•fl Ueber den Guittaristen Zoni

de Ferranti." â•fl Die Nachrichten Ã¼ber Paris selbst schei-

nen uns nicht so vollstÃ¤ndig, als sie bei einem Institut

von diesem Umfang sein sollten. AusfÃ¼hrliche Correspon-

denzen finden wir aus BrÃ¼ssel, Marseille, Neapel. Aus

Deutschland und Ã¼berhaupt aus anderen LÃ¤ndern und

StÃ¤dten, als den angefÃ¼hrten, sind die Correspondenzen

gleich 0 und stehen oft sogar unter 0. Zur Belustigung

unserer Leser theilen wir folgenden Titel eines deutschen

Werks in der Schreibart der KÂ«vâ•že mit:

â•žl>Â«r pkiiilinliscnÂ« unck musiKaliÃ¼l'Ke l'nnmesser,

Welcner clurrk cleÂ» Pendel, den, i^ug? ,rkitnÂ»r, elie

Â»Ksolulen vidiÂ»,!Â«Â«Â«-Â« der I'Ã¤ne, der llsupt <ZÂ»Ituni?en

von Oâ•žn,binÂ»tionÂ» 'I Ã¼nen, Â»c> Â«is die Â»rkiiif.ite Le>

nsuigkeit AleieKÂ«rKÂ«ebender snd mkttemÂ»tiÂ»enÂ«r -Xr-

eÂ«rd I,eÂ«ei.<,t, von U. SeKIeibder, in '1'rekeld. Kissen

bei Â«vckecker I8Z4."

Nun erlaube uns Hr. Felis eine Frage. Steht Kie

Musik in Frankreich wirklich auf der hohen Scufe, daÃ�

eine Kritik des Neuen, Guten wie Schlechten gar nicht

nÃ¶thig ist? Der Schlechtuncerrichtete mÃ¼Ã�te das glauben,

wenn er im ganzen Halbjahrgang der Iievâ•že blos vier

Sachen recensirt findet, und zwar eine Theorie der Har-

monie von Girard, die erste Symphonie von Maurer,

die letzten Viclincompofilionen von Rode und eine Eava-

line des Hrn. Prosper de Ginestet.â•fl Doch er antwortet

uns selbst in einem merkwÃ¼rdigen Artikel, den wir schon

oben anfÃ¼hrten und hier Ã¼bersetzt wiedergeben.

â•žVergleich des jetzigen Austands der Musik

mit dem vergangener Epochen.

Die Geschichte der KÃ¼nste im Allgemeinen und der Musik

lm Brsondcrn gibt uns eine Folgenreihe von Epochen, welche

sich nicht nur hinsichtlich der VerÃ¤nderung,,,, welche in den,

selben vorgehen, sondern auch, hinsichtlich der Stimmung der

Geister im Augenblick der VerÃ¤nderung Ã¤hnlich sind. Die

U>sache solcher Knnsterneuernngen liegt immer im NormalÂ»

zustande der Gesellschaft oder in einem groÃ�en KÃ¼nstlcrgenie.

Im ersten Fall ist es die ewige Wiederholung des schon Ge-

hÃ¶rten und GefÃ¼hlten, welche ein lebhaftes Verlangen nach

neuen Sensationen rege macht, und von allen Seiten her den

Ruf nach Reform vernehmen lÃ¤Ã�t; im andern kommt diese

Reform ganz unvermuchet, daÃ¶ Genie eilt seiner Zeit voraus,

und nur Wenige der Zeitgenossen sind stark genug, dem kÃ¼h-

nen Flug mit klarem Auge nachzufclgcn.

Durch folgendes Beispiel wird mein Gedanke anschaulicher

Â«erden!

Als Mozart â•fl die Manier italiZnischcr Meister, die er in

seiner Jugend nachgeahmt hatte, verlassend â•fl die Formen

seiner Melodie schuf, Formen, welche in ihrer Jugendfrische

und Steuhcit nichts von rem, was man bis dahin gehÃ¶rt hatte,

enthielten; Â«IS er mit diesen Mclodieen eine tiefe und melan-

cholische Harmonie vereinigte; als endlich seine uncrschÃ¶pfte

Einbildungskraft eine geistreiche Instrumentation erfand, be-

friedigte er dadurch kein BedÃ¼rfniÃ� seiner Zeit, der er so

weit vor war, daÃ� sie ihn gar nicht verstand. ES war auch

erst lange nachher, daÃ� man seine Composilionen vollkommen

anerkannte, und schon theilten sich die Nachahmer in das

schÃ¶ne Erbe, als man darauf kam, daÃ� er doch wohl der Er-

finder aller dieser Herrlichkeiten sei.

Als diese Verwandlung geschchen war, kam eine lange

Periode, wÃ¤hrend welcher KÃ¼nstler und Publicum von den

aufgehÃ¤uften SchÃ¤tzen Mozarts zechten. Mancher Musiker

suchte sich eine Perle darin aus, deren Werth ihm seine ganze

Eristenz sicherte; da gab's etwas fÃ¼r Jedermann, und das

ging beinahe 30 Jahre lang so fort. Aber eben durch die

Menge von Nachahmungen wurden die durch jene genialen

SchÃ¶pfungen entstandenen Emotionen gcmiÃ�braucht und ver-

braucht, und man fÃ¼hlte das BedÃ¼rfniÃ� nach Anderem. Hier

war daÃ¶ Jahrhundert also nicht mehr zurÃ¼ck: es erwartete.

Unter solchen UmstÃ¤nden traten drei KÃ¼nstler, mit den ver-

schiedenartigsten Talenten begabt auf; es erschienen Beethoven,

Rossini und Weber. Der erste componirte mit einer starken

Sc>le, der zweite mit einem bewundernswÃ¼rdigen Jnstinct zu

gefallen, der dritte mit Philosophie; jeder hatte seine Feinde

wie Freunde; aber jeder muÃ�te zur Epoche, in welcher er

kam, reÃ¼ssiren: diese Epoche war die des BedÃ¼rfnisses nach

Neuem.

Die Zeit schreitet vor, und dÂ»7 Tob mit seiner Sense hilft

ihr: Beethoven und Weber liegen im Grab! Zwanzig Jahr

sind seit Rossini'Â« ersten Triumphen verflossen und seine Muse

verdammt sich zum Stillschweigen! Ich suche Ã¼berall in der
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Kunst, und Ã¼berall find' ich Ruinen. Ich betrachte die Ge-

sellschaft, und finde sie ohne WÃ¼nsche, indem sie sich ohne leb-

haften GenuÃ� das, was sie eben hdrt, gefallen laÃ�t, und ihre

VergnÃ¼gen blos durch verschiedenen Vortrag des schon Ge,

borten zu verÃ¤ndern weiÃ�. Sie scheint entschlossen zu sVin,

in der Musik, wie in allem Andern eine zweite Probe der

Zeit der Regentschaft machen zu wollen. Aber die Zeilen sind

jetzt nicht so gut; wenn das durch Unzucht entnervte Frank,

reich jener Zeit den Kern der Kunst nicht in sich rrug, so

war Deutschland groÃ� durch Bach uâ��d Handel, und in Ita-

lien machren Leo und Duranke ein schÃ¶nes Vorspiel zu seiner

schÃ¶nsten Kunstcpoche. Aber jetzt, sagr mir, wo in aller Welt

steckt etwaÂ« fÃ¼r die Zukunft? Wo ist dies GesÃ¼hl deÂ« Be-

dÃ¼rfnisses, wo ist eine Richtung des Geistes und des Herzens

zu finden, aus welcher irgend ein rcg>nerirendes Talent ent-

fpricssen mÃ¶chte? Sollte sich der Sinn fÃ¼r Neuheit, weil

ihm alle Nahrung entzogen ward, verloren haben! Wie?

oder sollte die Kunst ihr Ende erreicht und sollten die im liefen

Grabe ruhenden Musiker keine Nachfolger haben? LaÃ�t uns

den gegenwÃ¤rtigen Zustand der Musik hinsichtlich der Erfin-

dung prÃ¼fen; wir wollen sehen, was daraus wird, wenn

keine groÃ�e Renovation mehr mÃ¶glich ist, welche Zukunft in

diesem Fall die Musik kommenden Geschlechtern bietet? End-

lieh wollen wir auch den Unterschied der jetzigen Epoche mit

frÃ¼heren untersuchen.

Die TonalitÃ¤t Basis aller Musik, hat seit drei Jahr-

hunderten nnhre VerÃ¤nderungen erlitten; diese VerÃ¤nderungen

haben in allen Theilen der Kunst andere radicalc zur Folge

gehabt, und man kann eine jede von ihnen gleichsam als den

Anfang einer neuen Kunst betrachten. N.chdem die Tcna-

llt^t von der eintÃ¶nigen Form zur mehrtdnigen Ã¼berging, ist

sie nach und nach zur allcdnigen gekommen, wo sich jedwede

gegebene Note, mittelst der Enharmonie, auflÃ¶sen lÃ¤Ã�t. Alle

Entwicklungen dieser letzten Ordnung der TonalitÃ¤t sind frei-

lich noch nicht erreicht, indessen wi>d durch sie â•fl so weit

man dieselbe nun auch ausdehnen mÃ¶ge â•fl dcch nie eine wich-

tige Neuerung erreicht werden. Daraus folgt, daÃ� sich Mc,

lodie und Harmonie wohl in ihren Details vervollkommnen

Â«der modificiren kÃ¶nnen, daÃ� sie aber keine eigentlichen Ver-

Ã¤nderungen mehr erfahren werden.

GewiÃ� ist, daÃ� die Effecte der Stimmen und der Instru-

mente lange noch nicht erschÃ¶pft sind, aber sollte man auch

ganz neue entdecken, so ist's doch sehr zweifelhaft, daÃ� mau

dadurch neue Sensationen hervorbringen wÃ¼rde.

Der Rhythmus ist derjenige Thcil der Musik, der bis jetzt

am wenigsteÂ» vorgeschritten; wenn ich mich nicht sehr irre,

ist hier GroÃ�es zu entdecken, und ich wage nicht zu viel, wenn

ich behaupte, daÃ� im Rhythmus eine ebenso radikale Revolu-

tion stattfinden wird, wie frÃ¼her in der TonalitÃ¤t. Da der

Rhythmus zugleich derjenige Theil der Musik ist, fÃ¼r den die

Menschen am meisten Sinn haben, so werden sie dadurch aus

ihrer jetzigen Apathie fÃ¼r Musik erweckt werden. Hier also

gab' es etwas zu erfinden, bei allen andern aber nur zu

modificiren. Wie lange Zeit aber wird es dauern, bis sich

der Erfinder eines neuen Systems des Rhythmus der musika-

lischen Welt zeigt? DarÃ¼ber lÃ¤Ã�t sich nichts vorausbesiimmcn;

indessen kann die Kunst nicht lange stationair bleiben, ohne

daÃ� sich der Sinn dafÃ¼r vermindern sollte: durch immer-

wÃ¤hrende Erneuerung ihrer Formen hingegen erhÃ¤lt sie daÂ«

Â») FÃ¼r tonslits dÃ¼rste ein bezeichnender Ausdruck Im Deutsckien

schwer zu finden sein. Der Zusammenhang wird dem Leser

den Legriff leicht geben kÃ¶nnen.

Interesse rege. Was werden also die Componlften, welche die

Ã¶ffentliche Aufmerksamkeit zu erregen suchen â•fl bis zu jener

wichtigen Renovation zu thun haben? Ich behaupte, das beste

Mittel, welches sie ergreifen kÃ¶nnen, ist, Geschichte mit ihrer

Kunst zu treiben: mit andern Worten, daÃ� sie den Styl in

bestimmter und systematischer Form, in welchem Theile der

Kunst es nun auch sei, verlassend â�� die auÃ�erordentliche VerÂ«

schiedcnhcir von Form, von TonalitÃ¤t, von Melodie, von HarÂ«

monie, von Disposition der Stimmen und der Instrumente

der drei zuletzt verflossenen Jahrhunderte nach MaÃ�gabe der

UmstÃ¤nde glÃ¼cklich anwenden. Es entsteht aus diesen so verÂ«

sch,cdcÂ»en in Verbindung gesetzten Systemen eine Verschieden-

heit von Effecten und Sensationell, welche jedem einzelnen

dieser Systeme abgeht. Bei den von mir in Paris gegebenen

historischen Concenen konnte man sich von der Richtigkeit

dieser Ansicht Ã¼berzeugen.

Schon Ã¶fter hatte ich Gelegenheit, es zu sagen: man in-

strumentirl heutzutage eine ganze Oper auf die nÃ¤mliche Weise.

Von der OuvertÃ¼re bis zum letzten Finale immer gleicher

Luxus von Violinen, Vielen, Violonccllen, ContrabÃ¤ssen, FlÃ¶-

ten, Oboen, Clarinetcen, Fagotten, Horn, Trompeten, PoÂ»

saunen, Pauken u. s. f. Die geringste Romanze wird mit

allem LÃ¤rm begleitet, wie das grÃ¶Ã�te EnsemblestÃ¼ck. Ich

frage jeden unbefangenen Musiker, ob dadurch nicht der Ein-

druck von EinfÃ¶rmigkeit erweckt wird? Aber nicht allein in

der Instrumentation finde ich EinfÃ¶rmigkeit, sondern auch im

Bau der StÃ¼cke, in ihrer Modulation, in ihren harmoÂ«

nischcn Wendungen, und man muÃ� sich gestehen, daÃ� die schÃ¶n-

sten SchÃ¶pfungen unserer Zeit an derselben IÂ»Â»Fueâ•žr leiden,

wie vor dreiÃ�ig Jahren die Werke Paesiellos und Cimarosas,

obgleich seitdem auÃ�erordentliche Mittel entdeckt worden sind,

von welchen jene nicht einmal eine Ahnung hatten. Die Be-

folgung meines Vorschlags wird hinsichtlich der TonalitÃ¤t,

der melodischen und harmonischen Formen, der Disposition der

Stimmen und Instrumente jene EinfÃ¶rmigkeit ver.iichten.

Was also die gegenwÃ¤rtige Musikepoche von allen vorher-

gehenden unterscheidet, ist, daÃ� sie gleichsam eine Epoche des

r^Â»umÂ«'s bildet, indem viele Theile der Kunst ihre grÃ¶Ã�tmÃ¶g,

liche Ausbildung schon erhalten haben. Keine andere besaÃ�

solchen Reichthum an Effect, und was sie nicht mehr als Er-

findung hervorbringen kann, zieht sie aus dem Staube der

Vergessenheit; der Vortheil, den ganzen Reichthum verflossenÂ«

Jahrhunderte benutzen zu kÃ¶nnen, kommt beinahe einer unbe-

grenzten Erfindungsgabe gleich. Ich bin von der W.ihrheit

des Gesagten tief durchdrungen, und glaube, daÃ� der erste

KÃ¼nstler, welcher diese Idee durchfÃ¼hren wird â•fl wenn er

dabei so glÃ¼cklich organisirt ist, alle SchÃ¶nheiten, welche sie

in sich trÃ¼gt, zu erkennen â•fl der Mann seineÂ« JahrhundertÂ«

werde." g.

(Fortsetzung folgt.)

Chronik.

(Kirche.) Danzig. 2S. Sept. Musikfest unter

Leitung des Hrn. Urban aus Elbing.

Berlin. 10. Oct. Concert der HH. Bach und

Belcke in der Marienkirche.

Frankfurt. 13. Oct. Messias von HÃ¤ndel im

CÃ¤cilienverein.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit des Verlegers E. H. F. Hartmann,

deÂ« QuartalÂ« (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) 16 Gr. SÃ¤chs. oder 1 Fl. 12 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

alle Buch- und Musikhandlungen und durch die PostÃ¤mter zu beziehen.



Keue Teipziger

Aeittchrikt kÃ¼r MukiK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang.

^IF 59.

Den 23. Ockober 1834.

Gewaltig in die Stimme der Nitur,

Unwiderstehlich Jedem, dessen Brust

Ein edlet Herz verbirgt. Cell In.

Ueber das Volkslied,

insonderÃ¶ das italiÃ¤nische.

Es ist nichts GroÃ�es geworden, das sich nicht nach

und nach herangebildet hÃ¤tte. Kein Heros ist geharnischt

aus dem SchÃ¤del der Zeit gesprungen. Ein Beethoven,

Buonaroti, Shakspeare haben kaum mehr Verdienst um

den Leib der Kunst als Guido v. Arezzo, Mosaccio, Mar-

low, wenn sie es nicht eben waren, die demselben den

lebendigen Oden einbliesen und ihn zum SelbstbewuÃ�tsein

brachten. Jene wurden auf der vorletzten Stufe geboren,

und hatten also nur die letzte zu ersteigen-, ihre Kinder

I/lber, zu schwach eine neue zu bauen, zu eitel mit ihnen

auf gleicher !Hihe zu stehen, muÃ�ten rÃ¼ckwÃ¤rts gehen,

da sie nicht vorwÃ¤rts konnten.

Die Menge ruht, schlummert, trÃ¤umt in dem Schat-

ten des singenden Baums, unbekÃ¼mmert â•fl und wer

kÃ¶nnte sie deswegen tadelnâ•fl sich dem Zauber Ã¼berlassend:

den Anderen aber, die sich Organe der Kunst nennen, ge-

ziemt es, dabei zu wachen, und sorgfÃ¤ltig dem nachzu-

spÃ¼ren, was ihnen zu erkennen gegeben ist, um nicht in

eitlem KÃ¼nstlerdÃ¼nkel zu glauben, sie seien das einzige

Licht, das sich aus dem Dunkel erhebe. Solcher aber

gibt es in unserer Zeit, und namentlich im lieben NordeÂ»,

Viele, so man aus ihren geschnirkelten, gezierten und schÃ¶n

aufgeputzten Werken sehen kann. Ein Irrlicht ist auch

ein Licht, aber ein Kind des Sumpfs, und ein ausge-

stopfter Leib tÃ¤uscht nur den EinfÃ¤ltigen.

Es Ist nithig, um irgend kÃ¼nstlerische Produktionen

eines Volks zu verstehen und sie grÃ¼ndlich zu wÃ¼rdigen,

den tiefsten Nerven feines Charakters blos zu legen, die

geheimsten Quellen seiner Anlagen und Talente zu ver>

folgen. Dennoch hat das unaufhÃ¶rliche Besuchen von

Italien wenig zu dieser ErkenntniÃ� angeregt, und indeÃ�

dort Jahrhunderte an seine Werke staunten, sind sie mit

Verachtung an der Quelle derselben vorÃ¼ber gegangen.

Wir haben mit BetrÃ¼bniÃ� vorzÃ¼glich an Landsleuien diese

Bemerkung gemacht, und kÃ¶nnen hier nicht unterlassen

diejenigen zu cadelii, welche es vorgezogen, mit geringen

Talenten, auf dem Capitol sich groÃ� zu machen, als ge-

ring zu scheinen, . m groÃ� zu werden.

Sprache ist der durch gewisse Laute beurkundete

Assect der Se-le. Die erste Bezeichnung desselben mÃ¶chte

wohl wenig > n den Lauten der Thiere unterschieden ge-

wesen sein, und kaum mehr als Schmerz und Freude be-

zeichnet haben. Daher hÃ¶ren wir noch jetzt die Sprachen

junger oder in tiefe Kindheit zurÃ¼ckgesunkener VÃ¶lker der

heiÃ�en Zonen Aftika's und Amerika's, einem langgedehn-

ten, aus Consonnnten bestehenden Geheul Ã¤hnlich, nach

der Gewaltigkeit ihrer Leidenschaften zur unangenehmen

Monotonie gedehnt, IndeÃ� die der nordischen VÃ¶lker nach

der Angemessenheit und KÃ¼rze ihres Wesens vielmehr ei-

nem vocalgchÃ¤uften Gezische, Geklapper oder Gepolter

gleichen. Jene nun bilden durch SÃ¤ttigung mit Conso-

nanten, diese mit Vocalen sich zum hÃ¶chst mÃ¶glichen

Wohlklang aus, und â•fl um uns nicht zu lange bei einer

Betrachtung, die Werth ist, Thema einer eignen kritischen

Abhandlung zu werden, aufzuhallen â•fl also entstand auS

den sÃ¼dlichen Jungen, welche nichts anders nÃ¶thig hatten,

als die allzugroÃ�e Resonanz der Sprache zu dÃ¤mpfen,

der hÃ¶chste Wohlklang â•fl die italiÃ¤nifche Sprache,

versteht sich, nur in musikalischer Bedeutung ; denn auch

die Sprache der Hindu und Neugriechen hat Wohllaut,

wie die der Alkgriechen harmonische Kraft, poetischen Wohl-

klang und philosophische Tiefe, die aber der Lateiner

WÃ¼rde der Bercdtfamkeit und ernste Gewalt, daher sie

sich mit Recht des kirchlichen Ritus bemÃ¤chtigt hat.

Gehen wir in die entferntsten Zeiten zurÃ¼ck, so tritt

uns hinter den ersten physischen BedÃ¼rfnissen der Bekleidung,

des Lagers, der Nahrung, das geistige BedÃ¼cfniÃ� des Ge-
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sangs â•fl das Lied, damals noch Eins mit Musik und

Poesie, entgegen. So wie die Sprache, nicht nur in

Hinsicht auf Wohlklang, sondern auch auf Charakteristik,

Reichthum und ModulationsfÃ¤higkeit unbedingt die Bil-

dung der Nationen bezeichnet, so ist das Lied der treuste

Spiegel ihrer Seele, ihres Charakters, ihrer GefÃ¼hlsfÃ¤hig-

keit; mithin die wichtigste Quelle aller poetischen und mu-

sikalischen, ja, weiter ausgedehnt, aller historischen und phi-

losophischen Forschungen, und es muÃ� das Volkslied allen

TonkÃ¼nstlern ein ehrwÃ¼rdiges Denkmal einer klassischen

Jugend, ein Muster einfachen, natÃ¼rlichen GefÃ¼hls, eine

Regel der Melodie bleiben, ohne daÃ� wir zu glauben nÃ¶-

thig haben, daÃ� etwas anders, als Mangel an Erfahrung,

an ElasticitÃ¤t des Geistes die Grenzen der edlen Einfach-

heit gehalten habe. Was das wohlbegabte einfaltige GeÂ«

mÃ¼lh instinctmÃ¤Ã�ig findet, dazu kehrt endlich durch Irr-

thum und Schwanken die hÃ¶chste Bildung zurÃ¼ck, fest

freilich und Ã¼berzeugt.

Wir finden bei allen jungen VÃ¶lkern die Masse

ihres poetischen Talents ungetheilt im Liebe zusammenge-

halten, als worin der Geist den leichtsten Kampf mit

der Materie zu kÃ¤mpfen hat. Daher haben in blos poeti-

scher Bedeutung sowohl die WÃ¼sten, als das gesegnete

Asien und der kÃ¤lcste Norden gleich entzÃ¼ckende Beweise

ihres lyrischen Talents gegeben; in musikalischer Bedeu-

tung aber scheint Europa, und in diesem Italien und

Schottland, allen voczuleuchten. NatÃ¼rlich, daÃ� bei dem

in diesem Element dominirenden GemÃ¼the und bei der

Ã—hnlichkeit der BedÃ¼rfnisse der Kindheit in den Pro-

dukten der selbst entferntsten Nationen eine groÃ�e Aehn-

lichkeit stattfinden muÃ�; es erfordert daher viel Stu-

dium, Scharfsinn, KenntniÃ� und EmpfÃ¤nglichkeit, sogar

Gegenwart des Klima und Locale, um charakteristische Un-

terscheidungszeichen aufzustellen. Politische VerhÃ¤ltnisse

mÃ¶chten weniger zu berÃ¼cksichtigen sein, denn ist eine Na-

tur so weit gediehen, daÃ� politische Interessen ihr Herz

berÃ¼hren, so hat schon das eigentliche Element des Volks-

lieds aufgehÃ¶rt.

Alle diese vortrefflichen Anlagen aber sind grÃ¶Ã�ten-

theils nur Anlagen geblieben, und wie auch hie und da

in Spanien, Frankreich, England, Deutschland dieselben

hohe poetische Resultate gegeben, so ist eS doch allein Ita-

lien, in dem sich die musikalische Saat zu einem stolzen

schattenreichen Baum erhoben. Es ist also dieses Land,

dies mit Rccht gepriesene, von der OberflÃ¤chlichkeit eines

neuern Romantikers besudelte, dies von unglÃ¼cklichen Regie-

rungen gedrÃ¼ckte und gehÃ¶hnte Volk die schmutzige Quelle

eines so leuchtenden Stroms; es ist dieses das Land,

wohin der KÃ¼nstler vorzÃ¼glich sein Auge zu richten hat.

Wohl dem, der einen Blick mitbringt, der die Tugenden,

so tief sie im Schutt ungÃ¼nstiger VerhÃ¤ltnisse verborgen

liegen, zu erkennen vermag. Es ist noch der Urgeist in

jenem Volk, die alten Conjuncturen bringen die alte

Kraft wieder, denn der Mensch tragt in sich den Acker;

der DÃ¼nger, der ihn fruchtbar macht, ist seine Leiden-

schaft, die Sonne aber, die ihn erweckt und erwÃ¤rmt, ,

scheint von auÃ�en hinein: â�� Zeit, Gelegenheit, VerhÃ¤lt,

niÃ�! â��

Ein lÃ¤ngerer Aufenthalt in Jto'.ien macht uns fÃ¤hig,

noch einige fpeciellere Andeutungen von seinen Volkslie-

dern zu geben; indem uns der Raum hier nur einige

Fingerzeige erlaubte, wÃ¼nschen wir, daÃ� bald ein Vorgezo-

generer, mit Reichthum und Kenntnissen begabter, dies

Thema mit wÃ¼rdiger GrÃ¼ndlichkeit zu entfalten sich be-

mÃ¼hen mÃ¶ge.

Die an Volksliedern reichsten Gegenden Italiens sind die

an den Alpen grenzende Lombardei, Venedig, Rom mit

den Albaner- und Sabinergebirgen, Neapel, Calabrien und

Sicilien. Die Lieder Venedigs und der Lombardei haben

gleichen Ursprung, mit Ausnahme einiger alten Weisen,

deren Seltenheit vermuthen lÃ¤Ã�t, daÃ� der grÃ¶Ã�te Theil

mit dem Fall der Republik und der alten Sitten unter-

gegangen sei. Und bald werden die letzten auch fol-

gen, seit ein fremdes Volk mit eisernem Zepter die schÃ¶-

nen Ueberrcste alrerthÃ¼mlicher Freiheiten mit verdachtvollen

Augen betrachtet, und zu vernichten sich bemÃ¼ht. Die

GesÃ¤nge Roms und seiner Compagna haben theilweise,

wenigstens die mehrstimmigen, im Gang der Melodie und

Harmonie bedeutende Ã—hnlichkeit mit den lombardischen,

nur daÃ� die Texte nach dem Sinn des Volks mehr

Tiefe, Ernst, WÃ¼rde, und auch die Melodie bisweilen

mehr Wehmuth und zarte Sehnsucht verrÃ¤th. AlleS

deutet hier auf einen frÃ¼h historischen oder religiÃ¶sen Ur-

sprung, was natÃ¼rlich dem Charakter eine hÃ¶here Tendenz

geben muÃ�te.

Unteritalien zeigt uns von diesen sehr Verschiedenes,

sowohl in Text als Melodie. Seine Lieder zerfallen nach

Alter und Ursprung in verschiedene Classen. Ihr Ursprung,

der sich theils auf Spanien, Griechenland, theils auf

Oberitalien, nachweisen lieÃ�e, gibt ihnen ein verschiedenes

GeprÃ¤ge; aber besonders mit Bestimmtheit und Eigen-

thÃ¼mlichkeit treten daraus die calabrcsischen hervor. Diese

athmen Stolz, Tiefe und Wildheit: das GefÃ¼hl darin-

nen, das sich oft durch die kÃ¼hnsten Metaphern auszu-

sprechen wagt, kann nur dem Boden verglichen werden,

auf dem sie gediehen, dem vulkanischen Strom, erst ver-

nichtend, dann segnend. Die Lieder Siciliens, die nicht

undeutlich spanische und maurische Abkunft verrathen, sind

hÃ¤ufig mit modernen Canzonetten gemischt, oder doch mo-

dernisirt. Die Ã¤lteren aber sind die Weisen der Impro-

visatoren. Diese, unstreitig die Ã¤lrsten Denkmale, haben

sich Ã¼ber ganz Italien verbreitet und sind Kinder einer

Zeit, wo noch das GefÃ¼hl in tiefer Sclaverei der kirch-

lichen Form lag ; ihr unrhythmischer Gang, die recitalivische

Unkerordnung der Melodie zeigt einen antigregorianischen

Ursprung. Eine wÃ¼rdevolle Erhabenheit, die oft in umge-

kehrten VerhÃ¤ltnissen mit dem Text steht, ist Ihr Haupt-

charakter. Zu dieser Gattung, wenn sie gleich rhythmische

Formen haben, kÃ¶nnen wir die GesÃ¤nge vor den Madon-

nen und Heiligenbildern rechnen. Sie sind nicht so alt

wie jene, und scheinen uns der Uebergang zu lÂ«r profaÂ»

nern Zeit zu sein, wo die Liebe mehr vermochte, als die
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Kirche. Sie verbinden daher WÃ¼rde mit Anmmh und

erregen ein GefÃ¼hl von Andacht, das dem schwachen zum

Fehl geneigten menschlichen Herzen besser steht, als der

kalte Ernst einengender Kunstformeln. â•fl

Carl Alexander.

Lieder zur Composition.

Unter den vielen uns eingesandten Gedichten heben wir daÃ¶

folgende als ein vorzÃ¼glicheres heraus uâ•žd ersuchen Dichter von

neuem um BeitrÃ¤ge.

Sehr gern werden wir eingehende Ccmpositionen des â•žKÃ¶-

nigstraums" einem grÃ¶Ã�erÂ« KÃ¼nstlerverein zur Bmrtheilung vor,

legen, die Componisten in der Zeitschr. namhaft und eine be-

sonders werthvolle Musik in einer Beilage bekannt machen.

D. Red.

KÃ¶nigstraum.

Mir trÃ¤umt', ich war ein KÃ¶nig

Und herrschte weit umher,

Und liebte in Leid und Wonne

Die rauschendeÂ» Harfen sehr.

Und was ich an Schmerzen erfahren

Und waÃ¶ ich erfahren an GlÃ¼ck,

Das brachte mein treuer SÃ¤nger

In Lieder mit leuchtendem Blick.

Die horchenden Ritter und Frauen

Bewegte so Lust als Schmerz,

Sie fÃ¼hlten mit, waÃ¶ getroffen

Hat ihres KÃ¶nigs Herz.

Erwacht, bin selbst ich der KÃ¶nig

Und bin sein Sanger zugleich;

Die Worte sind meine Harfen,

Das Menschenherz mein Reich.

Ludw. Aug. Iran kl.

Correspondenz.

St. Petersburg, deutsche Colonie bei Petcrbos

d. S0. Sept. (12. Ort.) 1tÂ«4.

Deine Urtheile Ã¼ber das eigentliche Reich unserer

ErkenntniÃ�, der himmlischen Musica, sind ganz die mei-

nigen, gewiÃ� nur mit recht wenigen Ausnahmen. Tau-

send Dank fÃ¼r die interessanten, treffenden Darstellungen

des dortigen neusten Treibens in der Musik. Neu und

aufklÃ¤rend Ã¼ber Manches war mir Deine Benennung der

neusten Opernschreiber und Componisten mit dem Namen

der Romantiker. Ich kannte noch nicht dies Zusammen-

treffen unserer armen lieben Musik mit dem bÃ¶sen Polter-

geist der neusten franzÃ¶sischen Poesie *). Mein Urthel

'1 Nur ist, (wie eben in der Poesie), ein Unterschied zwischen

franzÃ¶sischer und deutscher Musikromantit zu machen.

Ein Dritter.

Ã¼der k'rs iliÃ¤volÂ« und Ã¼okerr IÂ« Ã¤isKIe, das Du gern

gesprochen haben wolltest, ist eben ein rechtes Todesurthel

und zwar zum Zwicken mit glÃ¼henden Jangen und RÃ¤-

dern von unten herauf (so recht nach Carpzov'scher

mittelalterlicher Vergeltungstheorie). Wenn die Musik so

ganz zum Instrument des Teufels, so ganz zur Puppe

der Zeittaster wird, so geht sie, die himmlische Tochter

der UrschÃ¶nheit Gottes, geradezu in Hillenrauch und ekeln

Qualm auf, anstatt sie, der einzige rein Ã¼berirdische Hall

aus dem Himmel und von Gott gegeben, nur an die

Harmoniken des Reichs Gottes erinnem sollte. So ver-

derben die menschlichen HÃ¤nde Alles. Bei solchem TreiÂ»

den in der Musik ist die eigne, freie Bewegung in der

Phantasie Goldes Werth, so wie die reine Versenkung in

das Paradies alter Meister. Ein seltsames Ausammen-

treffen unserer Ansichten hinsichtlich der Ballete machte

mir wahre Freude. Diese Spiegelfechtereien der HÃ¶lle,

so ganz nur Sinnenwerk und Sinnenlust, stimmen mich

allemal, wÃ¤hrend der Haufe jauchzt und klatscht, zu recht

tiefer Wchmuth und-Melancholie, daÃ� der Mensch so ein

ganz fades, elendes Thier ist. Eben deshalb fliehe ich

diesÂ« Darstellungen, die hier an Pracht Alles Ã¼ber-

treffen, mÃ¶glichst. Etwas Ã¼ber alle Beschreibung Pracht-

volles dieser Art erlebten wir wÃ¤hrend unseres gegenwÃ¤r-

tigen Sommeraufenthalts auf der wunderschÃ¶nen deut-

schen Colonie bei Peterhof am Meere, nÃ¤mlich ein Ballet

und Thealer im Freien, in der groÃ�en Grotte der Wasser-

kÃ¼nste unter dem kaiserlichen, hochliegenden Palast. Das

Ganze stellte einen chinesischen Palast vor, wunderbar

bei Nacht, wo das Ballet war, nach chinesischer Weise

illuminirr, mitten uriter dem SprÃ¼hen der groÃ�artigsten

Fontainen und kÃ¼nstlichsten WassergÃ¤ngen. Das Ballet

hieÃ� Kiaking und wurde zu Ehren und ErgÃ¶tzung deS

Kronprinzen von PreuÃ�en gegeben. Was Pracht sagen

will, wÃ¼rdet ihr hier erst einsehen; denn alles Deutsche

ist gar nichts dagegen.

Auf Deine Frage, wie man hier in Privarcirkeln

Musik treibt, kann ich Dir nur Folgendes sagen. Im

Ganzen: Â«'est tont Â«Â«Â»imÂ« Â«Ken nous, besonders

wenn ich ein Franzose, etwa ein Pariser wÃ¤re. Meist

Klingelelen: Rossini, Bellini, Aubcr sind die oberen Git-

ter, bei Clavierspielern Herz, Hunten und andere derglei-

chen HÃ¼ndchen ohne Herz ; doch gibt es auch reine Kreise,

wie bei uns, nur nicht so hÃ¤ufig. Russische FÃ¼rsten,

Lwoff, Wsewolod, bei dem Maurer angestellt ist, Wils

Hurski und Andere halten bei sich die herrlichsten Orchester

fÃ¼r das HÃ¶chste und Reinste, Beethoven, Mozart,c.

Denkmal fÃ¼r C. M. v. Weber.

In dem aus London datirten Bericht Ã¼ber die GrÃ¼n-

dung eines Denksteins fÃ¼r unfern dort verschiedenen Lands-

mann (s. Nr. Ã¶S) heiÃ�t es: die AusfÃ¼hrung ist wohl

keinem Zweifel unterworfen, wenn nicht etwa Weber's

Familie den KÃ¶rper zurÃ¼ckfordert oder ganz Deutschland
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sich berufen fÃ¼hlt, in deren Ehrenrechte zu treten, indem

sich in England eine groÃ�e Anzahl deutscher KÃ¼nstler be-

findet und auch von allen anderen hier lebenden Deutschen

so mancher Beitrag eingehen wird. Eben so hegt man

die Hoffnung, daÃ� auch die in Deutschland und anderen

LÃ¤ndern wohnenden Freunde und Verehrer des lange

Verblichenen hiezu mit beilragen werden, um den nach

London Kommenden die RuhestÃ¤tte des zu frÃ¼h der Welt

entrissenen und in fremdem Boden ruhenden Landsmanns

durch ein einfach von Erz gegossenes Monument bezeichnen

zu kÃ¶nnen. Bis jetzt stecken die Ueberreste noch in der

Gruft zu St. Maria Chaxel in Moorfield, jedoch ohne

besondere Abzeichen, nur noch mit drei Sargen beladen,

welche Last in nicht zu langer Zeit die HÃ¼lle, die unserÂ»

Weber einschlieÃ�t, zerdrÃ¼cken wÃ¼rde. Diesem zu entgehen,

soll der Sarg in eine andere Stellung und auch vielleicht

irgend wo anders hingebracht werden. Die Anfertigung

des Modells zu dem beabsichtigten Denkmal, so wie GuÃ�

und AusfÃ¼hrung desselben sind dem hier lebenden deut-

schen KÃ¼nstler und Gewerbkundigen Carl Hettler aus

Breslau Ã¼bertragen?c.

Chronik.

CT Hestert Paris. 3. Ott. ErÃ¶ffnung des

ital. Theaters mit der diebischen Elster. Die Grisi, wie

die HH. Rubini, Jvanoff, Lablache, Tamburini wurden

mit Enthusiasmus empfangen.

Berlin. 7- Ott. Barbier von Sevilla. Hr. Mar-

schall vom Lemberger TKcater gastirt. â•fl 15. Ott. Dra-

kana, Oper von Wolfram zum erstenmal.

(Concerr. > Berlin. 1U. Oct. Capellmeister

Pott spielt im kÃ¶nigl. Theater.

Frankfurt. 3. Ott. 0(meÂ«rt eirnmatiqiie im

Theater. Francilla Pixis sang darin. Ein OboeblÃ¤ser Hr.

Schidlick und ein Guitarrenspicler Hr. Sroll werden gelobt.

Leipzig. 11. Ott. Concert der Tirol?rsÃ¤nger Ge-

schwister StraÃ�er. Das Kleeblatt ist allerwÃ¤rts zu em-

pfehlen. Ein junger Clavierspieler, Hr. GÃ¼nther, debu-

tirce mit Compvs. von Chopin und Schumann. Nur

halte er zu Schweres gewÃ¤blt. Zwischen dem KÃ¶nnen auf

der Stube und im Eoncercsaal liegt noch eine Uebung

und Routine von Jahren.

Vermischtes.

Aus Berlin erfahren wir: der Director des Theaters

in der KÃ¶nigsstadt, Cerf, hat eine groÃ�e Enqagementreise

gemacht; aber die SÃ¤ngerinnen wachsen nicht aus der

Erde. Die Stetter ist jetzt die einzige und erste Sopra-

nistin, die HÃ¤hnel Altistin. Eine Dlle. Burghardt von

Wien ist auf ein Jahr engagirt und hat als Henriette

im â•žMaurer und Schlosser" Beifall erhalten. Ihre reine

niedliche Stimme schickt sich gut fÃ¼r Soubrettenrollen.

Jetzt wird Auber's FalschmÃ¼nzer einstudirr. â•fl Die MÃ¶-

ser'schen Quarcelluncerhalrungen beginnen ehestens; auch

die der HH. BÃ¶hmer, Ries ic. Bon BÃ¶Kmer ist eine

Oper angenommen worden, die nach der DrakÃ¤na von

Wolfram zur AuffÃ¼hrung kommt.

Spontini soll eine neue Oper â•ždie Athenienferinnen"

beendigt haben.

Die Fischer-Achten tritt ehestens in Berlin auf.

Mendelssohn ist Ã¼ber Leipzig nach DÃ¼sseldorf zurÃ¼ck-

gekehrt. Der auf Berlangen im Abonnementconcert wie-

verholten AuffÃ¼hrung feiner OuvertÃ¼re â•žMeeresstille und

glÃ¼ckliche Fahrt," die das Orchester mit Feuer und sicht-

barer Vorliebe spielte, konnte er nicht beiwohnen.

Die Dresdner Virtuosen Franz Schubert (Violinist)

und Fritz Kummer (Violoncellist) geben Anfang nÃ¤chsten

Monats Concert in Leipzig.

Pixis hat seinen Reiseplan geÃ¤ndert; wird aber nicht,

wie es hieÃ�, nach Paris zurÃ¼ck, sondern Ã¼ber MÃ¼nchen

nach Mailand gehen.

In Weimar kommt ehestens WolframÂ« â��SchloÃ�

Sandra" zur AuffÃ¼hrung, wie eine frÃ¼here Oper â•žder

Graf von Gleichen" von L. Eberwein.

Bei Friedrich Hofmeister erscheint nÃ¤chstens die Par-

titur des Oratoriums â•žDavid" von Bernhard Klein.

Wir machen zugleich auf die von derselben Handlung

verlegte Parliiur des LÃ¶we'schen Oratoriums â•ždie Zer-

stÃ¶rung von Jerusalem" aufmerksam.

Boieldieu ist am 9. Ottober in Paris gestorben.

Vom Director der Â«ziviÂ» Â«oiuiezuÂ« ist eine Subscription

zu einem Monument erÃ¶ffnet, und zu demselben Zweck

eine AuffÃ¼hrung der weiÃ�en Dame und des RolhkÃ¤pp-

chens veranstaltet worden. Seine Bestattung hat mit dm

rÃ¼hrendsten Feierlichkeiten stattgefunden. Cherubini's Re-

quiem ward in der Jnvalidenkirche gesungen. Die ange-

sehensten KÃ¼nstler der Hauptstadt, wie viele Mitglieder des

Instituts begleiteten den Leichenzug nach dem Kirchhof

PÃ¶re-la Chaise.

Berichtigung.

Den in Nr. 19. dieser Zeitschr. angegebenen Druckfehlern

fÃ¼gen wir die nachstehenden mit Bcrichligmig bei. S. 9U

Jp. l Z. 18 statt â•žwie Porccllaiiblumen vcn lebenden" Â«ic

ledcndc vcn Porccllanblumen. â•fl S. IlZ (im Motto) stall

â•žNachwervung" NachwÃ¶rmung. â•fl S. 151 Sp. 1 Z. 6 v. u.

statt â•žaussaugt" einsaugt. â•fl S. 166 Sp. 2 A. 23 v. u. statt

â•žfreudiqen" feurigen. â•fl S. 184 Sp. 1 Z. 8 statt â•žNaue"

NcuKeit. - Ebenda A. 8 v. u. stall â•žerhabener" erhebender. -

Leipzig, unter Verantwortlichkeit deÂ« VerlegerÂ« <?. H. F. Hartmann.

Prr!s deÂ« Quartals (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) l6 Gr. SSchs. oder l Fl. l2 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

alle Buch- und Musikhandlungen und durch die PostÃ¤mter zu beziehen.

(Hierzu eine Extra-Beilage von Hrn. Betzold in Elberfeld: â•žOriginal - Gefan g - Magazin.")
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durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.
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Die Regel nutzt nur dem, der sie entbehren kann, den aber verdirbt

sie, der sich in ihr weise glaubt; jede Regel ist ein NÃ¤thsel, daS durch

andere Rjthsel forthilft. Achim Â». Arnim.

Ueber den Werth des Chiroplasten in Bezug auf

den in I^o. 2. der Leipziger ZrMhrlft fÃ¼r Musik

unter der Rubrik: â•žUeber den Handleiter"

enthaltenen AuffaÃ�.

Das in der neuern Zeit so allgemein verbreitete und

so sehr beliebte Pianoforte weiset In Folge seines ihm ei-

genthÃ¼mlichen Charakters den Spieler besonders auf den

Vortrag solcher Compositionen hin, deren Hauptinteresse

vorzÃ¼glich in der Reichhaltigkeit der Harmonie und in

der Ueberwindung von schwierigen, brillanten Passagen,

einfachen und doppelten Trillern, Doppelgriffen u. s. w.

besteht, weniger aber eignet es sich seiner N ttur nach zum

Wortrag solcher StÃ¼cke, in denen der Componist die zart-

sten und feinsten In der menschlichen Brust ruhenden Em-

pfindungen niedergelegt hat. Wenn gleich nicht zu leug-

nen ist, daÃ� dem Piano bei richtiger Behandlung wohl

ein gewisser Grad von Gesang abzugewinnen ist und die

zart empfundenen Romanzen von Field, die Notturno's

von Kalkbrenner, Berkini gewiÃ� eines tiefen Eindrucks

nicht verfehlen werden, so wird derselbe doch weit sicherer

durch die menschliche Stimme, oder durch Blaseinstru-

mente, oder auf der Violine und dem Violoncell erreicht

werden, denn dem Piano fehlt das zum wahren Vortrag

unumgÃ¤nglich nothwendige Crescendo eines und desselben

Tons. Demnach hat der angehende Pianoforlespieler

alle Ursache, wenn er bis zu dem Standpunkt gelangen

will, daÃ� er die neueren, fÃ¼r den eigenthÃ¼mlichen Charak-

ter des Piano's berechneten Compositionen von Herz,

Chopin und Anderen vortragen kann, fÃ¼r die Ausbildung

seiner mechanischen Fertigkeit Sorge zu tragen; denn bei

nicht erreichter Geschicklichkeit, dem Ton die verschieden-

artigsten NÃ¼ancirungen zu geben, dÃ¼rfte es nicht mÃ¶glich

sein, irgend eine Composition geschmackvoll und sinngemÃ¤Ã�

vorzutragen.

Viele nun spielen zwar Clavier und Viele wÃ¼nschen

es zu einer nicht ungewÃ¶hnlichen Fertigkeit zu bringen,

doch sehr wenige haben das dazu erforderliche Talent und

bei den meisten SchÃ¼lern legt der Bau der Hand und sonstige

UngeschlchlMMLuiizernisse inden Weg, deren Ueberwindung

vielleicht nur durch anhaltendes Ueben von 8 bis 1V Stun-

den des Tags mÃ¶glich ist. Welche Mittel hatte nun

frÃ¼ber der Lehrer, die Hindernisse, welche die Hand ent-

gegenstellt, zu beseitigen? Nach meiner Meinung nur

sehr schwache Mittel, etwa nur eine zweckmÃ¤Ã�ige Aus-

wahl von Uebungen und die gewÃ¶hnlichen Redensarten:

â��Sie mÃ¼ssen sehr fleiÃ�ig Ã¼ben, halten Sie die Hand hÃ¶her,

schlagen Sie mit dem 4ten Finger stÃ¤rker, wenn Sie ei-

nen Triller machen und bewegen Sie dabei die Hand

nicht so sehr" u. f. w. Mit solchen bloÃ�en AeuÃ�erun-

gen erreicht man aber bei talentlosen, noch dazu mit un-

geschickt gebauten HÃ¤nden versehenen, SchÃ¼lern nichts,

sondern der Lehrer muÃ� handeln und wirksamere Mittel

in Anwendung bringen. Dies erkannte Logier und na-

mentlich beim Unterricht seiner eignen Tochter, damals

emem Kind von 7 Jahren, von welchem er wÃ¼nschte,

daÃ� es seine Stelle als Organist, von welcher er durch

mancherlei anderweitige GeschÃ¤fte hÃ¤usig abgehalten wurde,

wÃ¤hrend feiner Abwesenheit versehen mÃ¶chte. Ein groÃ�es

HinderniÃ� fand er indessen in der Unbiegsamkeit ihrer

Hand, welche allen seinen Anstrengungen Trotz zu bieten

schien. Logier sah ein, daÃ�, da eines Theils die Behand-

lung des Pianoforte rein mechanisch ist, die entgegentre-

tenden Schwierigkeiten durch eine mechanische Hilse er-

leichtert oder weggeschafft werden kÃ¶nnten. Dieser Um-

stand fÃ¼hrte ihn auf die Erfindung des Chiroplasten, mit

welchem er nun iu seinem Vorhaben reiÃ�ende Fortschritte

machte. Wie wurde aber diese Erfindung, nachdem sie

bekannt wurde, von den Musiklehrern aufgenommen?

Von den Heroen Hummel, Kalkbrenner, Moscheles, Field,

wurden die Vortheile derselben anerkannt und Ã¶ffentlich

empfohlen, und besonders von Kalkbrenner, der den Nutzen
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dcs Chiroplasten genau kennen lernte, da er sich mit Logier

zur Leitung seiner ausgedehnten Anstalt in London ver-

einigt hatte. Die meisten der Ã¼brigen Musiklehrer waren

jedoch so kurzsichtig, daÃ� sie die ZweckmÃ¤Ã�igkeit des Chi-

rvplasten nicht einsahen, ihm alle vortheilhaften Eigen-

schaften absprachen und ihm alles mÃ¶gliche Nachtheilige

andichteten; woher es denn kam, daÃ� der Chiroplast in

Deutschland beim Publicum kein Vertrauen gewann und

grÃ¶Ã�ern Theils unberÃ¼cksichtigt blieb. Seit einigen Jahren

jedoch â•fl nachdem Hummel und Kalkbrenner In ihren

Schulen eine Vorrichtung zur Ausbildung des Anschlags

empfohlen und selbst, eben so wie Logier, aus fÃ¼nf ver-

schiedenen TÃ¶nen bestehende Uebungen geschrieben haben

und Kalkbrenner sich selbst der untern Stange von Logiers

Chiroplasten bedient, die etwa H Zoll Ã¼ber der Claviatur

angebracht wird und welche er den Handleiter nennt â•fl

ist der Chiroplast wieder ein Gegenstand der Aufmerksam-

keit geworden, und hat der Verfasser des Aufsatzes: â•žUeber

den Handleiter" sich veranlaÃ�t gefunden, Ã¼ber die Zweck-

mÃ¤Ã�igkeit desselben vieles Gute, aber auch zugleich, viel?

leicht im Eifer Ã¼ber Logiers Chiroplasten, vieles Unrichtige

zu sagen, wogegen ich mir erlaube, einige entgegnende

Bemerkungen den geschÃ¤tzten Lesern dieser Zeitschrift vor-

zulegen.

Der alte Schulmeister, wie sich der Verfasser des

Aufsatzes nennt, erwÃ¤hnt der Erfindung Logiers, indem er

sagt: â•žLogier, der feine musikalische PÃ¤dngog, hat das

Verdienst, mit seinem Chiroplasten die Idee zuerst rege

gemacht zu haben, daÃ� ein Auflegen des Vorderarms auf

eine Leiste in horizontaler Richtung zur Elaviatur Obiges

am sichersten und leichtsten befÃ¶rdere und dadurch die

Hand ihre richtige Stellung immer behalten mÃ¼sse, wÃ¤h-

rend die Fingergelenke sich mit Leichtigkeit und unab-

hÃ¤ngig von dem Handgelenk bewegen lernten. Er schÃ¼r,

tete nur das Kind mit dem Bade aus und um allein,

oder mit Hilfe eines einzigen Lehrers 12 und mehre

SchÃ¼ler zusammen unterrichten zu kÃ¶nnen, (was ihm

financiell sehr gut bekommen ist) spannte er die Finger

noch obendrein (sehr Ã¼berflÃ¼ssig und in gewisser Hinsicht

sehr schÃ¤dlich) in eine starke messingene Scheide, die einer

RÃ¼stung nicht unÃ¤hnlich sieht und bei dem schweren Preis

von 3 Louisd'or so schwerfÃ¤llig ist, daÃ� sie nur sehr mÃ¼h:

sam an gewisse Claviaturen befestigt und nur zu FÃ¼nf

fingerÃ¼bungen gebraucht werden kann." â•fl In diesem

Ausspruch liegt mancherlei Jrrthum.

Logier'S Construccion des Chiroplasten ist nicht dar-

auf berechnet, um mit Hilfe eines Lehrers 12 und mehre

SchÃ¼ler unterrichten zu kÃ¶nnen (denn diefer Vortheil

des gemeinschaftlichen Unterrichts liegt in der ganzen Ein-

richtung der Methode, in der Einrichtung seiner Schule,

in der Vereinigung der Theorie mit der Praxis u. s. w. ,

sondern er bezweckt mit demselben den von Natur zum

Pianoforlespiel nicht geschickt gebauten HÃ¤nden zu Hilfe

zu kommen, und ich habe die Erfahrung wÃ¤hrend meines

10jÃ¤hrigen Unterrichts nach Logier'S Methode gemacht,

daÃ� sein Chiroplast keine grÃ¶Ã�ere Vereinfachung seiner

Construction erlaubt, wenn er die von Logier beabsichtigÂ»

ten Zwecke erreichen soll; diese sind nÃ¤mlich:

1) den SchÃ¼ler in der Erlernung der Noten mit dem

Chiroplasten zu unterstÃ¼tzen.

2) ihn mit der KenntniÃ� der Tasten und dem Um-

fang des Instruments mit Leichtigkeit bekannt zu

machen.

3) zu verhindern, daÃ� der SchÃ¼ler nach den Fingem

sieht, und die Entfernung der Tasten mittelst der

Einbildungskraft ihm zu vergegenwÃ¤rtigen.

4) steife Handgelenke beweglicher zu machen.

5) das Mitspringen der HÃ¤nde beim Anschlag zu

verhindern und zu bewirken, daÃ� die Finger unabÂ»

hangig von der Hand allein sich bewegen.

6) zu verhindern, daÃ� die Finger sich Ã¼bereinan-

derlegen, wie man das hÃ¤ufig bei weichen HÃ¤nden

findet.

7) schwache und zart gebaute HÃ¤nde zu krÃ¤ftigen.

Es dÃ¼rfte hier zu weit fÃ¼hren, die Methode

anzugeben, wie die in den 7 Puncten ausgesprochenen

Zwecke erreicht werden kÃ¶nnen; jedoch behalte ich mir eS

vor, dieselbe vielleicht in einem andern Bericht mitzu-

theilen.

Es ist durchaus falsch, daÃ� die Finger (wie der

Herr Verfasser meint) in gewisser Hinsicht Ã¼berflÃ¼ssig

und sogar schÃ¤dlich gespannt wÃ¼rden. Die Finger werden

in den dazu bestimmten Handschuhen so eingesetzt, daÃ�

jeder derselben die sÃ¼nf neben einanderliegenden Tasten

bedeckt, durch welches Mittel befonders die beste und na-

tÃ¼rlichste Haltung der Hand bewirkt wird.

Auch macht der Herr Schulmeister Logier'S Chiro-

plasten den Vorwurf, daÃ� man nur FÃ¼nffingerÃ¼bungen

in demselben spielen kÃ¶nne, wÃ¤hrend er gleich darauf

Uebungen mit stillstehender Hand in Terzen empfiehlt.

Eine solche Uebung kann ebenfalls, wenn die Hand

still stehen soll, nur aus 5 TÃ¶nen, oder 3 auf einander-

folgenden Terzen bestehen.

SchlÃ¤gt man aber die Handschuhe in die HÃ¶he,

so steht dem Spieler ebenfalls, fo wie beim Handleiter,

die ganze Elaviatur zu Gebote. Warum, mein werthcr

3l) jÃ¤hriger Herr Schulmeister, schreiben Sie denn so par-

teiisch, da ihnen dieser Vortheil des Chiroplasten dcch

wohl bekannt sein muÃ�! DaÃ� Logier'S Chiroplast von

Messing ist und 3 Louisd'or kostet, thut dem beabsichtig-

ten Zwecke keinen Schaden. Es geHirt wenig Erfin-

dungskraft dazu, sich dieselben von Holz und zwar so an-

fertigen zu lassen, daÃ� man die untere horizontale Stange

der Claviatur bald nÃ¤her, bald fern, bald hÃ¶her und bald

niedriger stellen kann, je nachdem die UmstÃ¤nde eS erfor-

dern; wie das hier ein Tischler nach meiner Angabe fÃ¼r

den sehr billigen Preis von einem Thalec schon seit lÃ¤n-

gerer Zeit sehr leicht ausfÃ¼hrt. Was nun den von Kalk-

brenner benutzten Handleiter anbetrifft, so ist dieser, wie

schon gesagt, weiter nichts, als die an Logier's Chiropla-

sten sich befindende untere Stange. Sie ist fÃ¼r den

Uebenden allerdings von groÃ�em Nutzen, jedoch erreicht
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man mit derselben nur einzig und allein den Vortheil,

daÃ� schwache Finger durch zweckmÃ¤Ã�ige anhaltende

ernstliche Uebungen, und nicht, wie der Herr Verfasser

meint, etwa durch zehnmaliges Durchspielen derselben, ge-

krjftiget werden. Es werden daher diejenigen Spieler,

welche von Natur eine richtige Haltung derHand

und freie unabhÃ¤ngige Fingerbewegung er-

halten haben, deren Finger jedoch zn schwach sind, um

brillante Passagen mit gleichmÃ¤Ã�iger ausdauernder Kraft

gleichsam perlend auszufÃ¼hren, die bloÃ�e untere horizon-

tale Stange mit Vorrheil bei Ihren Uebungen anwenden

kÃ¶nnen. Jedoch diejenigen SchÃ¼ler und dies sind die

Mehrzahl, welche steife Fingergelenke haben,

die beim Anschlag eines jeden Tons die Hand

mitbewegen, bei denen die Finger sich Ã¼ber-

einanderlegen oder zusammenziehen, denen

Hilst die von Kalkbrenner benutzte bloÃ�e Stange nichts,

weil eben dieselbe, ihrer eigenthÃ¼mlichen groÃ�en Einfach-

heit Kalber, es nicht verhindern kann, daÃ� der SchÃ¼ler die

Hand mikbewegt, daÃ� die Finger sich Ã¼ber einandcrlegen

und zusammenziehen.

Es kann dem aufmerksamen Beobachter der Fort-

schritte in den KÃ¼nsten und Wissenschaften nicht entgan-

gen fein, zu sehen, wie alles hervortretende Neue, das,

um verstanden und begriffen zu werden, von Seiten der

Beurtheilenden auÃ�er Unparteilichkeit noch FÃ¤higkeiten

und Kenntnisse voraussetzt, grÃ¶Ã�tentheils schonungslos ohne

alle gehÃ¶rige PrÃ¼fung und Untersuchung verworfen wird.

Die einfache Logier'sche Methode, die Kinder von 10 bis

12 Jahren fÃ¤hig macht, jedes MusikstÃ¼ck harmonisch zu

analvsiren, jede gegebene Melodie mit Harmonieen zu be-

gleiten und Modulationen nach allen Tonarten auf die

mannigfaltigste Art zu machen, alles dies wurde von den

Musiklehrern zurÃ¼ckgewiesen und dennoch haben wir bis

heute keine andere Unterrichtsmethode, die, wie die Logier-

sche, eine solche Aufgabe zu lÃ¶sen im Stande wÃ¤re. Aber

so wie endlich doch alles wahre Gute mit der Zeit den

Weg der FinsterniÃ� durchbricht und zum Licht der Wahr-

heit gelangt, so werden Logier's Erfindungen und Lehr-

grundsÃ¤tze anerkannt und angewendet werden, wie das

nun bereits mit einem Theil des Ehiroplasten geschehen

ist, wenn auch die Lehrer aus SchwÃ¤che, Neid, oder

reuigem SchamgefÃ¼hl wegen ihrer frÃ¼heren lieblosen Ver-

folgungen es vielleicht nicht wagen sollten, den Namen

des groÃ�en musikalischen PÃ¤dagogen Logier bei der An-

wendung seiner Lehren zu nennen.

Scargard in Pommern. E. Weber.

Musiklehrer.

R. Gernlein, â•žLilien," Z rommtt. GesÃ¤nge

mit Begl. d. Pianos, oder der Guic. Pr. 10 gr.

Hannover, Bachmann und Nagel.

DaÃ� auf dem Titel eigentlich â��Wasserlilien" gemeint

sind, merkt man gleich auf der ersten Seite leicht. Eben so

ist das â��romantische" nur ein sÃ¼Ã�er Lockvogel, der, wenn

man erst im Netz ist, das heiÃ�t beim Singen der Lieder,

unangenehm stille schweigt, selbst die Texte wissen nichts

von Romantik, auÃ�er dem letzten schÃ¶nen von Heine.

Die Wasserlilie ist mir aber auch eine gar liebliche Blume,

wenn sie den schlanken Stengel aus dem klaren Wasser-

spiegel siegend emportaucht, ihren reinen Kelch buhlend

mit den warmen belebenden Sonnenstrahlen entfaltet, und

wieder entschlummert beim ScheidckuÃ� der Abendrithe.

Es ist ein Bild der Ruhe und SchÃ¶nheit. Davon

ist hier aber gar nicht die Rede. Hrn. Gernlein's Lilien

stecken noch unter dem Wasser, und man sieht mehr Ele-

ment als Blume. Mit ersterm haben die GesÃ¤nge zwar

meistens die lÃ¶bliche Eigenschaft des â��FlieÃ�enden," aber

leider auch des â•žDÃ¼nnen" und â•žFlÃ¼ssigen" gemein. Es

wÃ¤re indeÃ� verwegen, wenn ich nicht noch mit liebender

Toleranz hinzufÃ¼gen wollte: â•žAuch diese Lieder werden

ihre Verehrer finden!" denn es gibt jetzt enorm viel

Wassertrinker; diefe sind wahrscheinlich auch Guitarren-

spieler und werben sich somit nicht an die Pianos.-

Begl. des ersten Lieds stoÃ�en, die durchaus unbrauchbar.

I ch bescheide mich Ã¼berhaupt, fÃ¼ge aber dem Componisten

die freundliche Versicherung hinzu, daÃ� er zu den â��Unbe,

rufcnen" gehÃ¶re, und die dringende Bitte, nicht mehr

solche musikalische Pseudoblumen zu Tage zu fÃ¶rdern, denn

sie erlragen nicht das Licht der Sonne. 16.

Correspondenz.

Â»erlin, 17. Ott. 1834.

Am 15., am hohen Geburtstag Sr. kÃ¶nigl. Hoheit

des Kronprinzen, wurde zum erstenmal â•žDrakÃ¤na, die

SchlangenlÃ¶nigin," eine Iauberoper mit Musik von Wolfram

aufgefÃ¼hrt. Wie war es mÃ¶glich, daÃ� der Componist

eine solche jammervolle Handlung zur Eomposition anÂ»

nehmen konnte? MuÃ� man denn so schnell schreiben, und

aus Mangel eines guten Buchs nach dem ersten dem

besten greifen? Wahrhaftig! wenn man sich auf dem

Musikfeld umsieht, so gewahrt man, daÃ� die Opern herÂ»

vorschieÃ�en wie die Pilze, die meisten aber auch solchen

SprÃ¶Ã�lingen gleichen. Die Musik des Hrn. Wolfram

enthÃ¤lt indeÃ� manche gut gearbeitete SÃ¤tze, und vor allem

eine gute und gehaltvolle OuvertÃ¼re. Wie jetzt keine

Oper von fremden AnklÃ¤ngen frei ist, welche das Ge-

schwindschreiben herbeifÃ¼hrt, so trifft man auch hier oft

mit alten Bekannten, besonders mit E. M. v. Weber,

zusammen. Das Ganze wurde kalt aufgenommen,

und nur der Festtag unterdrÃ¼ckte die hier und dort aus-

brechenden Seichen des MiÃ�fallens; eS schien am SchlÃ¼sse,

als habe das Publicum gerichtet. Hr. Wolfram bat

Talent besonders im â��SchloÃ� Candra" gezeigt, und soÂ»

mit wird ihm die laue Aufnahme seiner â•žDrakÃ¤na" eine

Lehre sein, kÃ¼nftig ein gutes Buch zu wÃ¤hle.?, und auch

langsamer und gediegener zu schreiben. Der Erfolg wird

nicht fehlen. â�� Borher am 10. lieÃ� sich, vor der Auf-
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fÃ¼hrung der Oper â��die weiÃ�e Dame," Hr. Pott, groÃ�-

herzoglich oldenburgischer Capellmeister und Virtuos auf

der Violine hÃ¶ren. Er trug ein Adagio von Lipinsky

und das erste Allegro eines Mayseder'schen ConcertS vor.

Die allgemeine Stimme nennt Hrn. Pott einen Virtuosen

vom ersten Rang, und diesen Ruf hat er gerechtfertigt.

Mit ihm trug zugleich Hr. Schalk, Kammervirtuos der

Frau Herzogin von Parma, Variationen Ã¼ber ein Thema

von Rossini auf dem Bassethorn mit Fertigkeit vor. â•fl

An demselben Tag hatte auch der Hr. Musikdirektor

Bach zum Besten des Vereins zur BefÃ¶rderung des

Schulbesuchs armer Kinder in Berlin in der St. Marien-

Kirche eine AuffÃ¼hrung geistlicher Musik veranstaltet, die

aus SclosÃ¤tzen und ChÃ¶ren von Ã¤lteren Componisten und

vom Hrn. Bach bestand. Hr. August Ritter, Organist

aus Erfurt, Kug eine Fuge von Seb. Bach vor, und

entsprach allen Anforderungen. Einen herzerhebenden Ein-

druck machte vorzÃ¼glich den Choral â•žJesus meine Zuver-

sicht," vom kÃ¶nigl. Kammermusikus Belcke auf der BaÃ�-

vosaune geblasen, von Hrn. Julius Schneider variirt und

von Hrn. Ritter auf der Orgel ausgefÃ¼hrt. Die Kirche war

sehr gefÃ¼llt und somit der edle Zweck erreicht.

Im Theater in der KÃ¶nigstadt debÃ¼tirte im â•žMaurer

und Schlosser" Demoiselle Burghardt vom Hofopern-

theater zu Wien als Henriette, und erhielt verdienten

Beifall. Sie ist eine liebe Erscheinung, hat eine reine,

klangvolle Stimme, Methode und ein lebendiges Spiel.

Sie ist auf ein Jahr engagirt. â•fl GegenwÃ¤rtig gasiirt

ein Hr. Marschall vom Theater zu Lemberg. Er trat

als ÃŒualtiero im â•žPirat" und als Almaviva im â•žBar-

bier von Sevilla" auf. Er singt rein und seine Stimme

'st angenehm, in den Ensembles aber kaum hÃ¶rbar; seine

Manieren sind veraltet. Auch eignet sich seine Figur mehr

zu Heldenrollen. Er hat Beifall erhallen, wird aber

wohl nicht engagirt werden. Wozu auch? Wir haben

Tenoristen genug. SÃ¤ngerinnen fehlen und ein guter

BaÃ�-Buffo. V.

Chronik.

(Kirche.) Bergamo (in der Lombardei.) Anf.

Sept. GroÃ�es Musikfest unter Direktion des alten wohl-

bekannten Simon Mayr (Kirchencomp. von Havdn, Sey-

fried, S. Mayr.)

MÃ¼nchen. 13. Ott. Requiem von Mozart in der

Elisabethkirche zur Todtenfeier Don Pedro's.

KÃ¶nigsberg i. Pr. Am 27. Aug. fÃ¼hrte Hr. Musik-

direktor SÃ¤mann mit seinem Singverein in der LÃ¶benicht'-

schen Stadtkirche HÃ¤ndel's Utrechter Ueinn und

dessen 100. Psalm vor einer zaklreichen Versammlung

zum Besten des Instituts zur Rettung verwahrlosetÂ«!

Kinder mit groÃ�em Beifall auf. Sr. MajestÃ¤t, obwohl

nicht gegenwÃ¤rtig bei der AuffÃ¼hrung, haben dennoch dem

erwÃ¤hnten Institut ein Geschenk von 150 Thalern Ã¼ber-

senden lassen.

Ebenda. Am 12. Oct. ging das Prorectoral auf

den Superintendent Prof. Dr. Gebser Ã¼ber, bei welcher

Gelegenheit eine kirchliche Feier in der Domkirche statt-

fand. Zur ErhÃ¶hung derselben wurden von dem Univ.Â«

Musikdir. Hrn. SÃ¤mann mit einem zahlreichen SÃ¤nger-

personal, grÃ¶Ã�tentheils aus Studirenden bestehend, mehre

ChÃ¶re und Solos aus der Hymne von Schultz: Gott

Jehovah Â«. aufgefÃ¼hrt. Die PrÃ¤cision der AusfÃ¼hrung,

desgleichen die imposante Wirkung eines stark besetzten

MÃ¤nnerchors erfÃ¼llten alle AnHÃ¶rer mit Andacht und

Freude, und bewÃ¤hrten den Nutzen des Gesangsunterrichts

fÃ¼r Sludirende auch hier auf eine fÃ¼r HÃ¶rer und Aus-

fÃ¼hrende gleich erfreuliche Weise.

(Theater.) Mailand. 26. Sept. Norma im

Scalatheater â•fl DebÃ¼t der Malibran.

Wien. 21. Sept. Im KÃ¤rthnerthorthcater: die

weiÃ�e Frau von Boieldieu. Bemerkenswerth, weil eine

Dem. AÃ¶yrer die Tenorpartie des George Brown sang.

Frankfurt. 15. Oct. FrancillaPiris tritt im dritten

Act des Othello, und im dritten von Vaccai's Romeo

und Julie zum letztenmal auf.

Berlin. 17. Oct. Jphigenia auf Taurls von Gluck.

Mab. Finke und Hr. Bader. â•fl 19. Don Juan. Fischer-

Achten: Donna Anna.â•fl 24. Nurmahal. DUe. Stephan:

Namuna.

Leipzig. 22. Oct. FreischÃ¼tz. Dlle. Aschaschler vom

Casseler Theater: Aennchen.

(Concert.) Berlin. 18. Oct. Abendunterhaltung

der Mab. Crelinger und ihrer TÃ¶chter Bertha und Clara

Stich (SÃ¤ngerinnen).

Leipzig. 20. Oct. Concert fÃ¼r die Familie des

Schauspielers F. KÃ¶hler. Beethoven's Ouv. zu Leonen.

Arie aus Titus (Mab. Schmidt) â•fl Herz, Variationen

W. 23 (Dem. Wieck) â•fl Duett aus Amazili von Pac-

cini (Dem. Gerhardt, Hr. Eichberger) â•fl Mendelssohn'Â«

Ouv. FingalshÃ¶hle. Violinvariationen Ã¼ber ein steverisches

Lied (Hr. Capellm. TÃ¤glichsbeck) â•fl Variationen von

Meyer fÃ¼r BaÃ�posaune (Hr. Queisser) â�� Terzett aus

Tell (HH. Eichberger, Hauser, PÃ¶gner). â•fl Die Erecu-

lirenden leisteten sammlich Ausgezeichnetes.

Ebenda. 23. Oct. Drittes Abonnementconcert.

Symphonie v. Haydn (Ddur) â•fl Scene und Arie aus

Mercadantes Nitvcri (Frl. Grabau) â•fl Violinconcertino,

comp. u. gesp. vom Capellm. TÃ¤glichsbeck â•fl Duett auS

Rossini's Mathilde v. Schabran (Frl. Grabau, Hr. Bode)

â•fl OuvertÃ¼re zu Leonore (in C) v. Beethoven â•fl Vio-

lindivertimento (Hr. TÃ¤glichsbeck) â•fl Introduktion zu

Rossini's Belagerung v. Korinth.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit deÃ¶ VerlegerÂ« C. H. F. Hartmans

Preis deÂ« Quartals (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4ko) 16 Gr. Sachs, oder 1 Fl. 12 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

alle Buch - und Mustthandlungen und durch die PostÃ¤mter zu beziehen.
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Teilschritt kiir MukiK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. ^^61. Den 30. Ocrober

â�� Es ist ein groÃ� ErgÃ¶sen

Zu schauen, wie vor uns eiÂ» wciser Mann gedacht

Und wie wir'Â« dann zuletzt so herrlich weit gebracht,

Goethe.

Die ein und Zwanzig Capitel der Weissagung

von de Paula Waldstorch, genannt Wald-

stÃ¶rchel, oder: (Ã¼snticum Â«vgni Lolieinici.

Gedruckt in Prag in BÃ¶hmen, bei Giimin.

Vorbemerkung des Uebersetzers.

Diese 21 Capitel, welche im Stil der Propheten

geschrieben und die treffendste, zugleich schÃ¤rfste Kritik des

Zustands der Oper zur Zeit Rousseau's sind, dÃ¼rften den

Freunden und Verehrern ihres Verfassers, Jean Jacques

Rousseau's, vielleicht nicht unwillkommen fein. Es sind

einzelne Capitel der heutigen Zeit weniger wichtig, dagegen

ein groÃ�er Theil fast noch auf den jetzigen Zustand der

Oper anzuwenden, und ich habe, um nicht zu zerstÃ¼ckeln,

Nichts ausgelassen, sondern Alles Ã¼berfetzt, da fÃ¶nst dcr

Zusammenhang an manchen Stellen gestÃ¶rt und will:

kÃ¼rliches Weglassen des Uebersetzers ein Unrecht gegen den

Autor wÃ¤re.

Paris, im September 1834.

Heinrich Panofka.

Die 21 Capitel der Weissagung sind geschrieben von

Gabriel â•fl Johannes â•fl Nepomucenus â•fl Franciscus

â•fl de Paula Waldstorch, genannt WaldstÃ¶rchcl, geboren

zu BÃ¶hmischbroda in BÃ¶hmen, pi,ilÂ«Â»c>pl>. Â«t lkvulu^.

mÂ«rÂ»I. Â«luclios. in ouÃ¼eK. mÂ»^. liki. Â«Â«oiet.

IÂ«8., Sohn des ehrbaren Herrn Eustachius â•fl Jofephus

â•fl Wolfgangus â•fl Waldstorch, Lautenmacher und Vio-

llncnbauer, wohnhaft in der Judengasse der Altstadt von

Prag, nÃ¤chst den Carmelitern, zur rothen Geige ; und er

hat sie mit eigner Hand geschrieben und nennt sie feine

Vision.

1. Capitel.

Und ich befand mich in meiner Bodenkammer, welche

ich mein Zimmer nenne; und es war kalt und ich hatte

kein Feuer im Ofen; denn das Holz ist lheuer.

Und ich war in meinen Mantel gehÃ¼llt, der, ehe-

mals blau, nun weiÃ� geworden, weil er abgenutzt ist. â��

Und ich kratzte auf meiner Violine, um die Finger auf-

zmhauen; und ich sah, daÃ� der Carneval des nÃ¤chsten

Jahrs lang sein werde. â•fl

Und der DÃ¤mon des Ehrgeizes blieÃ� sein Feuer in

meine Seele und ich sagte zu mir selbst: componire

Menuetten fÃ¼r die Redoute von Prag, auf daÃ� Dein

Ruhm von Mund zu Mund fliegt und gekannt sei auf

der ganzen Erde und in ganz BÃ¶hmen. â�� Und auf daÃ�

man mit Fingern auf Dich zeige und Dich den Menu,

erm-macher xÂ«r' i^Â«A?)v nenne, das will sagen pÂ»r exÂ»

Â«elleuee. â�� Und aus daÃ� die SchÃ¶nheit diefÂ»r Menu?

etten gepriefen sei sowohl von denen, die sie tanzen, als

von denen, die sie spielen werden, und auf daÃ� man sie

spiele in der Jubilatemesse zu Leipzig in allen Kneipen

und auf daÃ� man sage: dies sind die schÃ¶nen Menuetten

des Carnevals zu Prag; dies sind die Menuetten von

Gabriel â•fl Johannes â•fl Nepomucenus â•fl Franciscus

â•fl de Paula Waldstorch, Student der Philosophie; dieS

sind die Menuetten des groÃ�en Componisten! Und ich

Ã¼berlieÃ� mich allen ChimÃ¤ren des Stolzes, und ich beÂ»

rauschre mich im Dampfe der Eitelkeit und ich fetzte mei-

nen Hut schrÃ¤ge. â�� Und ich ging mit groÃ�en Schritten

auf und ab in meiner Bodenkammer, die ich meine

Stube nenne und ich sprach in der Trunkenheit meiner

ehrgeizigen PlÃ¤ne: Ach! wie wird mein Vater stolz sein,

einen so berÃ¼hmten Sohn zu haben, und wie meine

Mutter die BrÃ¼ste segnen, die mich gesÃ¤ugt haben! â•fl

Und ich gefiel mir in der Ausschweifung meiner Gedan-

ken, und lieÃ� nicht ab davon, und richtete meinen Kopf

in die HÃ¶he, den ich von Natur nicht sehr hoch trage. â•fl

Und der Ehrgeiz erhitzte mich und es war doch kein Holz



242

im Ofen und ich sprach: ach! wie schÃ¶n ist Erhebung

der Seele, und wirklich groÃ�e Dinge erzeugt die Liebe zum

Ruhm! â•fl Und ich nahm meine Violine und componirie

aus der Stelle drei Menuetten, eine nach der andern -,

und die zweite war in Moll. â•fl Und ich spielte sie auf

meiner Geige und sie gefielen mir sehr, und ich spielte sie

wieder, und sie gefielen mir noch mehr und ich rief aus:

wie herrlich ist's, SchÃ¶pfer zu sein! â•fl

2. E a p i t e l.

Und plÃ¶tzlich wurde meine Stube, die nur eine

Bodenkammer ist, durch ein groÃ�es Licht erleuchtet, und

doch hatte ich nur eine Pfennigkerze auf meinem Tifch.

(Denn ich brenne Licht, wenn ich Musik mache, denn ich

bin heiter; und ich brenne NÃ¼bÃ¶l, wenn ich philcsophirc,

denn dann bin ich traurig.) â•fl Und ich hÃ¶rte eine Stimme

laut auflachen, und das Lachen war stÃ¤rker, als der Ton

meiner Geige. â�� Und ich Ã¤rgerte mich, daÃ� man meiner

spottete, denn von Nacur aus liebe ich den Sport nicht. â•fl

Und die Stimme sprach zu mir: Sei nicht bÃ¶se, denn

ich mache mich nur Ã¼ber Deinen Zorn lustig und Ã¼ber

Dein Naturel, das den Spott nicht liebt. â•fl Werde rasch

wieder gut und entsage Deinen ruhmsÃ¼chtigen PlÃ¤nen,

ich habe sie immer vernichtet, denn sie waren den mei-

nigen entgegen. â•fl Und ein Anderer wird Menuetten

machen zum Carneval in Prag und man wird die De!;

nigen nicht auf der Leipziger Messe spielen, denn Du

wirst sie nicht gemacht haben. â•fl Denn ich habe Dich

ausgesucht und erwÃ¤hlt unter Deines Gleichen, damit Du

einem frivolen und eingebildeten Volk harte Wahrheiten

sagest, das sich Ã¼ber Dich lustig machen und Dir nicht

glauben wird, weil Du die Wahrheit sprichst.

Und ich habe Dich dazu gewÃ¤hlt, weil ich thue, was

mir gefÃ¤llt und Niemanden Rechenschaft gebe. â•fl Und

Du wirst keine Menuette schreiben, denn ich sage es Dir.

(Fortsetzung folgt.)

H. W. S'e>l;c, Z0 kleine und leichlfaÃ�iichc

O.gclvo, spiele zu den bekÃ¼milsien Chorcilmelo-

dieen. 0e. 22- Pr. 12 Gr. Celle, Oeling.

De.s., 6 O, czelsmcke verschiedener Ar'. l)e. 21.

Pr. 16 Gr. WvlfenbÃ¼rcel, Hamann.

Ueber beide Wecke kÃ¶nnen wir nur Gutes sagen.

Beide- halten dar, was der Titel versprich: und eignen

sich, wie nicht alle Orgelcvmpositionen, wirklich fÃ¼r die

Orgel. â•fl Sehr praktisch sind die kleinen 30 Orgclvoi-

spiele wofÃ¼r ich mich doch lieber deS Ausdrucks Cdoral-

vorspiele bedienen wÃ¼rde) und bereiten auf die EborÃ¤le

sehr zweckmÃ¤Ã�ig vor. Sie erfordern nur wenig Fertigkeit,

und dies vermehrt ihre Wirksamkeit. Schwerer dagegen

sind die 6 OrgelstÃ¼cke, aber auch fÃ¼r deÂ» Organisten

dankbarer und doch verlieren sie nicht den kirchlichen (5ha-

rakler. Besonders dÃ¼rfte Nr. 4 (ein Vorspiel zu den Liebe:

mach's mit mir, Gott, nach Deiner GÃ¼te) und Nr. 6

(ein Vorspiel und darauf folgende krÃ¤ftige Fuge), ohne

den anderen Nummern ihren Werth abzusprechen, heraus,

zuhcben sein. Also wieder zwei gute Sammlungen fÃ¼r

die Bibliotheken der Orgelspieler und somit ein kleiner Er-

satz fÃ¼r so vieleÂ« MittelmhÃ�ige und Schlechte, das keine,

Namen nennen. C. F. B.

Correspondenz.

Weimar, im Oct.

(Musikleben daselbst. Cvmponisten. GÃ¶tze's neue Oper:

â•žder Gallego." Ueber Operntexte.

Es kann nicht in Abrede gestellt werden, daÃ� es in

Weimar recht tÃ¼chtig musikalisch gebildete Leute gibt, daÃ�

deren ebenfalls nicht wenige sind, die der Musik mit glÃ¼-

hendem Eifer ergeben, daÃ� sich einzelne Vereine gebildet

haben, deren Wirken schon recht schÃ¶ne FrÃ¼chte getragen,

wie â•ždie Liedertafel" und â•žder Singverein"; demungeachter

aber kann von einem eigentlichen Mufi kleben oder

einer allgemeinen Musikbildung daselbst nicht die

Rede sein. Und gerade in Weimar hat sich eine bedeutende

Anzahl wirklich vorzÃ¼glicher (Komponisten hervorgcrhan, die

fast fÃ¤mmtlich in unserer Capelle anzutreffen; und jwar

Hummel als Eapellmeister, HÃ¤fer als Ehordirector, GÃ¶tze,

E, Cberwein und Lebe, die beiden erstereÂ» als Musik-

direcloren, letzterer als Kammermusikus, alle drei ausge-

zeichnet durch Operncompositionen-, mit welchen auch

neuerdings Genast (Regisseur der Oper) und Ullrich

(Kammermusikus) hervorgetreten sind. Auch der berÃ¼hmte

Organist Professor TÃ¶pfer lebt in Weimar. Wir glauben,

daÃ� diese (Komponisten um so mehr Aufmerksamkeit und

Aufmunterung verdienen, da bekanntlich unsere deutsche

Opemmusik nur wenig Auwachs erhalten hat und in

neuerer Zeit gar durch deÂ» Wust franzÃ¶sischer und iraliÃ¤-

Â»ischer Modemusik zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt zu werden scheint. Auch

lÃ¤Ã�t sich ja Vieles, was obige Musiker geleistet, Bellini'-

schen oder Donizetti'schen Sachen an die Seite stellen. â•fl

Wober kommt eÃ¶ nun, daÃ� bei uns wirkliche Musik-

ienntiiiÃ� aus eine an und fÃ¼r sich nicht zÂ» bedeutende

Zahl beschrankt ist, und es, genau genommen, an einer

so wohlthÃ¤tigen und erfreulichen Murclclasse solcher L,uie

in il>ren verschiedenen Abstufungen fehlt, die, ohne An-

svruch zu machen auf groÃ�e VirlncsiiÃ¤c oder umfassende

KenmniÃ�, doch wiederum so viel Ve:siÃ¤ndniÃ�, Liebe und

EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r Musik besitzen, daÃ� sie eine Kunst-

leistung richtig zu schÃ¤tzen und zu bcuriheilcn wissen, und

wobl auch als Dilettanten den Mufuern von Fach hilf-

reich und ermunternd zur Seite stehen kÃ¶nnen? Die Ant-

wort auf diese Frage mÃ¶chte sein, daÃ� daÂ« von

einer gewissen SelbstgenÃ¼gsamkeit und Abgeschlossenheit

derrÃ¼hre, mit welcher die Musik von der einen Seite be-

handelt, und wohl auch von der andern aufgenommen

wird. Die groÃ�herzogliche Capelle steht durchaus fÃ¼r sich dn,

und darf weder ganz, noch in ihren einzelnen Gliedern
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eS wagen, ohne erst umstÃ¤ndlich auszuwirkende ErlaubniÃ�

ihrer Oberen, irgend einer MusikauffÃ¼hrung, die nicht

vom Hof veranstaltet worden, hilfreiche Hand zu leisten.

Allerdings dedarf es, um MiÃ�brauch zu verhÃ¼ten, solcher

EinschrÃ¤nkungen, und der Hofconcerre sind nicht wenige, was

des HofeS regen Kunstsinn auf eine erfreuliche Weise

darthuc, und wo das Verdienst der Pflege und steten

Aufregung unserer erhabenen kunstsinnigen Landesmutter in

hohem MaÃ�e gebÃ¼hrt. Allein gerade dieser nicht zu ver-

kennende Bortheil aus der einen Seite verschafft einen gro-

Ã�en Nachtheil auf der andern; denn daher kommt es

vornehmlich, daÃ� der Ã¶ffentlichen Concerte das ganze Jahr

hindurch nur zwei sind. Die Opernmusik, die auf eine

sehr anzuerkennende Weise gepflegt wird, denn meist nur

Gediegenes kommt bei uns zur AnssÃ¼hnmg, erleidet in

dem Gesagten natÃ¼rlicherweise eine Ausnahme; aber dessei!-

ungeachtet kann dadurch eine allgemeine Theilnahme fÃ¼r

Musik nicht befÃ¶rdert werden, was doch vorzÃ¼glich durch

Eoncertmusik geschoben muÃ�. Wir mÃ¼ssen uns Ã¼ber

den angedeuteten Mangel um so medr wundern, da

Hummel, der doch selbst so mannichfach fÃ¼r die Mu-

sik gewirkt hat, an der Spitze steht, und es vielleicht

nur der Anregung von seiner Seite bedÃ¼rfte, um ihm

abzuhelfen; doch wollen wir ihm jenes Verdienst nicht ab-

sprechen, das er sich in Bezug auf die Eoncerte erworben,

die, zwei alljÃ¤hrlich, fÃ¼r den Fond der Capellwiltwencasse

veranstaltet werden.

Auf solche Weise kommt es, daÃ� man hier so selten

Gelegenheil hat, ausgezeichnete Virtuosen zu hÃ¶ren und

an ihren Leistungen seinen Kunstgeschmack zu lÃ¤utern,

daÃ� man Ã¼berhaupt von der neuerÂ» Musik, die Oper

ausgenommen, wenig weiÃ�. Dies hat sogar den nicht

voribeilhaftcn EinfluÃ� auf die hiesigen Eomponisten, daÃ�

sie rasch mit der Zeit fortzuschreiten gehindert sind. Man

beschuldige mich letzterer Worie wegen ja nichl, daÃ� meine

Meinung sei, sie sollten der Modetandelei huldigen; kei-

neswegs! sondern hier ist die Rede von dem Erfassen des

eigenilichen Geistes, der sich den Eingeweihten entwickelt

in den Fortschritten, sollte,, letztere auch in JrrthÃ¼mern

befangen sein; und unsere Zeit ist eine vor allen anderen

kÃ¼hnaufstrebendc, Giopes verbreitende und GroÃ�es erzeu-

gende. Vielleicht lachen unsere Weimarer darÃ¼ber, daÃ�

ich mci, e, sie kennen die Austen Fortschritte der Musik

nicht, aber sagt ihr Leipziger dazu, die ihr mi! den?,

Aas den Weimarern nnuigelr, am meisten gesegnet seid,

wenn ich euch sage, daÃ� sie noch wenig von den Kom-

ponisten der neusten Zeit, wie Mendelssohn-Barth,,Idy,

Mnrschncr, Chopin, Lindpaintnec u. a. wissen cder we-

nigstens anerkennen wollen? Und wÃ¼rde ihnen nur

Einzelnes von dem Genannten dargeboten, wÃ¼rden sie es

nicht einmal zu wÃ¼rdigen verstehen, weil nur entweder

durch die Entwickelung des von jenen Geleisteten oder durch

ihre Gesammtleistungen das wahre VerstÃ¤ndniÃ� geÃ¶ffnet

werden kann.

HÃ¶chst erfreulich muÃ� es sein, wenn man dessen-

ungeachtet einzelne Auserlesene krÃ¤ftig sich entwickeln und

hervortreten sieht; wie es kÃ¼rzlich mit Lobe geschehen und

wie wir es jetzt von dem als tÃ¼chtigen Comoonisten schon

bekannten Musikdirektor GÃ¶tze zu melden haben, der mit

einer neuen Oper â•žder Gallego" hervorgetreten ist, die

zum erstenmal am 20. September hier zur AuffÃ¼hrung

kam und seitdem wiederholt wurde. Wir kennen schon

eine Oper von GÃ¶tze, die, wenn wir nicht irren, 1819

zum erstenmal hier aufgefÃ¼hrt und durch Sttomevcr

und die Jagemann verherrlicht wurde; sie ist eine

heroische: â•žAlexander in Persien," wozu ihm der geist-

reiche Ã¤chtclassisch gebildete Oberconsistvrialdirector Peuccr

einen Text geliefert hatte. Sie zeichnet sich durch kÃ¼hnen

Aufschwung und bewunderungswerthe Gediegenheit aus.

Bald darauf trat er mit einer zweiten â•ždas Orakel" auf,

die wir nicht gehÃ¶rt haben. Nach langem Ruhen bringt

er uns endlich den Gallego, der sich sowohl bei der ersten,

als auch vorzÃ¼glich bei der zweiten Vorstellung eines gro-

Ã�en und gefÃ¼hlten Beifalls zu erfreuen hatte.

Die Gallegv's oder Gallizier, die sich auf Erwerb in

Lissabon aufkalten, bilden eine eigene Zunft daselbst, die

ihre eigenen Gesetze und ihre eigenen Richter hat. Pablo,

einer derselben, hat mit der Nichte des Obcrrichters ein

LiebesbÃ¼ndniÃ� geschlossen und beide erhalten die Zustim-

mung Pedrazo's, des Oberrichtcrs, zu ihrer Verbindung;

aber Gormas, gleichfalls ein Gallego und verschmÃ¤hter

Liebhaber Tereza'e, wird zur Rache aufgeregt, zu der sich

die Gelegenheit auch bald findet. Pablo hat Geld fÃ¼r

den Kaufmann Vannos in den Hafen zu tragen, wird,

weil ein Aufstand daselbst ausgebrochen, von Vannos ge-

trennt, bringt ihm aber das Geld ehrlich wieder zurÃ¼ck.

Durch ein MiÃ�verstandniÃ� glaubt der Kaufmann, es fehle

ihm eine geringe Summe an dem Geld; das bringt

Gorinas in Erfahrung und beschuldigt Pablo, mitten in

das Hochzeiissest eintretend, des Diebstahls; den eigenen

Schwiegersohn verflucht der Oberlichter und verbannt ihn.

Trotz dem, daÃ� Pablo von Feinden Vannos aufgesucht

und zur Rache gegen den Kaufmann aufgereizt wird,

bleibt er seiner guten Gesinnung treu und rettet sogar

Vanncs, wie den Oberlichter, die beide fÃ¤lschlich des An-

teils am Aufstand angeklagt worden waren, vom Ted.

Gormas, der mit in die falsche Anlage verwickelt worden,

erhÃ¤lt seine verdiente Strafe, und die Liebenden we.den

vereinigt.

Lmch so viel Episoden wird die einfache Handlung

unkerbrochen, daÃ� man fast den Faden verliert und zwei-

felhaft wird wer eigentlich die Hauptpersonen seinen. Alle

Scencn sind ohne wirklich feste Verbindung an einander

gercidr, was dem Text zum Nachlheil gereicht; die'en

Hauptfehler abgerechnet, ist er aber in feinen Einzelheiten

gut durchgefÃ¼hrt und Ã¤chr musikalisch zu nennen. Letztere

Eigenschaften sind allerdings ein VortheÂ», den viele unserer

Operndichrungen entbehren, der aber keineswegs einen

guten Text bedingt. Einfachheit ist die erste BedingniÃ�

der Handlung einer Oper, alles was davon abgeht, fÃ¼hrt

auf Abwege, Ein gut gebildeter Baum kann nur einen

Stamm haben, von dem aus sich Zweige und Aeste mit
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ihrem Schmuck, dm Blattern, BlÃ¼then und FrÃ¼chten

erheben; soll er von mehren StÃ¤mmen aus aufwachsen,

so werden die verschiedenen StÃ¤mme verkrÃ¼ppeln, werden

zu dÃ¼nnen Gerten und nimmermehr ein krÃ¤ftiger dem

Himmel entgegenstrebender Baum, sondern ein demÃ¼thiger

Busch. Die Musik verleiht in ihrer mannigfachen Aus-

fÃ¼hrung und durch ihre verschiedenen Effecte einer ein-

fachen, aber wohlangelegten, Handlung schon so viel Ab-

wechslung, daÃ� dadurch das Episodische von selbst entsteht

und man nicht nÃ¶thig hat, neue StÃ¼tzen zu Nebenhandlungen

anzulegen, wodurch die einem jeden und am meisten einem

musikalisch dramatischen Kunstwerk nÃ¶thige Einheit ver-

loren geht. Jedes musikalische Kunstwerk beruht auf Ge-

fÃ¼hl, die Musik selbst ist die umfassendste und vollendcrste

AeuÃ�erung des GefÃ¼hls; da aber das GefÃ¼hl weniger

mit dem Verstand, als vielmehr wiederum durch sich selbst

gefaÃ�t werden und nur der Verstand sich in scharf

abgezeichneten Grenzen bewegen kann, das Reich des Ge-

fÃ¼hls hingegen unbegrenzt und unbestimmt ist, und letz-

teres nur durch FÃ¼hlen mitgetheilt und empfunden

werden kann, so ist es auch bei Produktionen, die auf

GefÃ¼hl beruhen, durchaus nÃ¶thig fÃ¼r die menschliche

Fassungsgabe, daÃ� nicht unbestimmte GefÃ¼hle in Masse

in uns erregt werden, wodurch das FassungsvermÃ¶gen

erschwert, wohl gar aufgehoben wird. Je einfacher die

Kraft, die wirken soll, je mehr sie auf sich selbst reducirt

ist, je weniger sie also von verschiedenen Puncten aus

nach verschiedenen Theilen hinstrebt und dadurch in sich

selbst geschwÃ¤cht wird, um so wirksamer wird sie sein.

So im Allgemeinen bei der Musik selbst, so und um so

mehr bei der Oper, wo es nicht allein auf ein bloÃ�es

FÃ¼hlen, sondern auf ein richtiges FÃ¼hlen und Verstehen

ankommt.

(SchluÃ� folgt.)

C h r

(Concert.) Prag.

n i k.

28. Sept. AddnÃ¶r, Clari-

nettist Er beherrscht sein Instrument, und ist im Piano

und Pianissimo besonders rÃ¼hmenswerth.

E m ' . Vo iasib's aus Petersburg Concert auf der

7saitigen Gu'tar?e. AuÃ�er einigen Freibillets, Trommeln

und Pfeifen der Anwesenden.

Vermischtes.

Die Theaterdirection in Frankfurt beabsichtigt eine

VerstÃ¤rkung des Chors durch mÃ¤nnliche und weibliche

Glieder. Wer Lust dazu hat, soll sich beim Intendanten

Franz GrÃ¼ner melden.

Hummel, Lobe, E. Eberwein und Gitze, simmtlich

in Weimar, sollen an neuen Opern arbeiten. GlÃ¼ck zu,

Weimar!

Morschnec hat eine sehr glÃ¤nzende Vocation nach

Copenhagen ausgeschlagen. Er arbeitet seit lÃ¤ngerer Zeit

an einer groÃ�en Oper, â��d.is Haus am Aeina," Text von

Klingemann. â•fl Auch Anacker in Freiberg hat eine Oper

beendigt. â•fl

Ende August wurde im englischen Opernhause in

London zum erstenmal â•žtne ,Â»Â«Â»nti>in Â»vipli," eine

romantische Oper in zwei Acten von Thakway, mit Musik

von John Barnett, aufgefÃ¼hrt. â•žEin englischer Dichter,

ein englischer Ecmponist, ein englisches Haus und eine

englische Gesellschaft," sagt ein englisches Blatt, â•žund

alle ohne Tadel, was wÃ¤re eine nationalere Empfehlung!"

(Elcg. Welt.)

Lowe's â•ždrei WÃ¼nsche" zu denen Raupach den Text

geliefert, kommen nÃ¤chstens in Weimar zur AuffÃ¼hrung.

ErklÃ¤rung.

Oesters habe ich das GerÃ¼cht gehÃ¶rt, daÃ� mein Col-

lege, Hr. Damaratius in Jena, mir bei meinem

donigen Aufenthalt (zum Gcsangfest, Aug. 1834) Schwie-

rigkeiten soll gemacht haben; ja sogar war es kÃ¼rzlich in

einem vielgelesenen Volksblatt Ã¶ffentlich ausgesprochen:

daÃ� Einer (doch wohl kein Anderer als mein Herr

College) mehre Register mit Vorbedacht untauglich

gemÃ¤cht hÃ¤tte. Fern ist es von mir, einen siebenzigjÃ¤h-

rigen Mann, wie mein Hr. College ist, einer solchen Ca,

bale gegen mich zu beschuldigen. Nein, der Zustand, in

welchem ich die Orgel fand, ist leicht zu erklÃ¤ren und so-

mit die Rechtfertigung, wenn sie anders nÃ¶thig ist, fÃ¼r

meinen Hrn. Collegen gegeben. Die Orgel ist alt und

jetzt so deftct, daÃ� nicht einige, sondern die meisten

Stimmen unbrauchbar sind. Ein geschickter Orgelbauer,

der wohl zur Erhaltung des seiner Anlage nach sonst

recht guten Orgelmerks mit beitragen kÃ¶nnte, lebt zwar in

Jena, aber er wird erst dann geruftn, wenn es gar nicht

mehr gehen will. Wer die heiÃ�en Tage dieses Sommers

in Anschlag bringt, wer nicht Ã¼bersieht, wie groÃ�er

Schaden an so einem Werk entsteht, wenn den kleinen

Fehlern nicht auf der Stelle nachgeholfen wird, der muÃ�

bedauern, daÃ� der dortige Orgelbauer nicht gegen ein ge-

wisses Honorar, wie es in anderen StÃ¤dten der Fall ist,

die Orgel unter seiner immerwÃ¤hrenden Aufsicht hat, aber

nimmermehr glauben, daÃ� ein Organist dem andern auf

solche heimtÃ¼ckische und hinterlistige Art zu schaden su-

chen wÃ¼rde.

Leipzig, den 26. Oct. 1834.

C. F. Becker,

Organist an der St. Petrikirche

zu Leipzig.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit

Â» e>â•ž^zlÂ« lmscbenttich 2 Kalbe Bogen in gr. 4to) 16

des Verlegers S. H. F. Hartmann.

Gr. SSchs. oder 1 Fl. 12 Ir. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

Pre>Â« d.Â« QuartalÂ« (Â«ocyemu^ ^ Musikhandlungen

und durch die PostÃ¤mter zu beziehen.
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Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. ^5 62. Den 3. November 1834.

Die Gegenwart i>i an d?e Vergangenheit gefesselt, ni'e sonst

Gefangene an Lrichen, aber einst wird sie frei.

Jean Paul.

Die ein und zwanzig Capicel der Weissagung ?c.

(ForcsetzII ng.)

3. E a p i t e l.

Und ich fÃ¼hlte mich durch die LÃ¼fte getragen und

war auf der Reise von Donnerstag bis Freilag, und ein-

gehÃ¼llt in meinen Mantel, der, ehemals blau, jetzt aber

weiÃ� geworden, da er abgenutzt ist. Und ich kam in eine

Stadt, von der ich bis auf den heutigen Tag nicht habe

sprechen hÃ¶ren, und ihr Name war Paris, und ich sah,

daÃ� sie sehr groÃ� und sehr schmutzig war.â�� Und es w.ir

Abend, und fÃ¼nf Uhr, und ich befand mich im Theater,

wohin man in Massen strÃ¶mte. â•fl Und mein Herz hÃ¼pfte

vor Freude, denn ich liebe ein schÃ¶nes Schauspiel und

wenn ich gleich nicht reich bin, so achte ich doch di,s Geld

nicht, wenn ich hineingehe. â•fl Und ich sagte zu mir

selbst (denn ich spreche gern mit mir selber, wenn ich

Zeit habe): ohne Zweifel wird man hier Tamerlan und

Bajazet mit den groÃ�en Marionetten spielen; denn ich fand

den Saal zu schÃ¶n fÃ¼r ein bloÃ�es Polichinell-Theater. â��

Und ich hÃ¶rte die Geigen stimmen, und sagte: obneZwei-

fel wird man eine Serenade spielen und die kleinen Ma-

rionetten tanzen lassen, wenn die groÃ�en ihre Sache ge-

sprochen haben werden; denn ich fand das Thealer groÃ�

genug dafÃ¼r, und wenn gleich fÃ¼r den Ausgang der

Marionetten durch die Coulissen einige Verlegenheit ent-

stehen kÃ¶nnte (denn sie waren eng), so dachte ich, kÃ¶nnten

doch sechs Marionetten bequem in einer Reihe tanzen

und das mÃ¼Ã�te schÃ¶n sein. â�� Und ich habe doch mein

Leben viele Marionettenbuden gesehen, aber ich kannte

keine schÃ¶neren, da die Decorationen herrlich und die Logen

reich geziert und Alles sehr geschmackvoll und sauber war. â•fl

Und in keinem herumziehenden Theater der deutschen

Schauspieler habe ich etwas AeKnliches gesehen, und doch

sind dies Menschen, die da spielen und nicht Marionetten.â•fl

Und da doch bei uns die Decorationen glÃ¤nzender sind,

weil man sie mit Oel bestreicht, und die Ausgabe nicht

scheut, so fand ich nichts destoweniger, daÃ� diese schÃ¶ner

gewesen wÃ¤ren, wenn man sie, wie bei uns, geÃ¶lt hÃ¤tte. â•fl

4. C a p i t e l.

Und wÃ¤hrend ich so zu mir selbst sprach (denn ich rede

gern mit mir selber, wenn ich Zeit habe), bemerkte ich,

daÃ� das Orchester zu spielen angefangen hatte, ohne daÃ�

ich es gewahr wurde und sie spielten etwas, das sie

OuvertÃ¼re nannten. â•fl Und ich sah einen Mann, der

einen Stock hielt und ich glaubte, daÃ� er die falschen

Geiger strafen werde; denn ich HÃ¶rle deren viele neben

den guten, deren nicht allzuviel waren. â•fl Und er machte

einen LÃ¤rm, als ob er Holz spaltete, und ich wunderte

mich, daÃ� er sich nicht die Schultern verrenkte, und

die Gewalt seines Armes erschreckte mich. â•fl Und ich

dachte nach sdenn Ich denke gern nach) und sagte zu mir

selbst: o, was sind die Talente in der Welt am unrech-

len Ort, und wie zeigt sich dennoch das Genie, wenn

gleich es nicht am Platz ist! â•fl Und ich sprach weiter:

wÃ¤re dieser Mann in dem Hause meines Baters geboren,

welches eine Viertel-Meile von dem Wald von BÃ¶hmisch,

broda in BÃ¶hmen liegt, so wÃ¼rde er gegen 30 Pfennige

des Tags verdienen, und seine Familie wÃ¼rde Â«ich und

geehrt sein, und seine Kinder im UeberfluÃ� leben. â�� Und

man wÃ¼rde sagen: hier ist der Holzhacker aus BÃ¶hmisch-

broda! Und seine Geschicklichkeit wÃ¤re hier nicht Ã¼ber-

flÃ¼ssig, wo er kaum sein Brot und Wasser verdienen

kann. â�� Und ich gewahrte, daÃ� man dies den Tact

schlagen nenne ; und wenn gleich er sehr stark geschlagen

wurde, so waren die Musiker doch niemals zusammen.â•fl

Und ich fing an die Serenaden zu vermissen, die wir

JesuitenschÃ¼ler in den StraÃ�en von Prag zur Nachtzeit

singen; denn wir sind immer beisammen und haben doch

keinen Stock. â•fl Und der Vorhang wurde aufgezogen

! und ich sah die Stricke im Fond des Theaters und man
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warf sie. â•fl Und ich sagte zu mir selbst: ohne Zweifel

wird man sie an den Kopf Tamerlans befestigen, und es

wird einen groÃ�en Zug von Marionetten hinler ihm ge-

ben; denn man sah viele Stricke; und man wird nun

so das StÃ¼ck anfangen und das wird schÃ¶n fein.â•fl Und

ich fand es schlecht, daÃ� man die Stricke nicht vor dem

Aufziehen des Vorhangs befestigt hatte, wie man es

bei uns macht; denn ich habe ein richtiges Urtheil.

5. C a p i t e l.

Doch keineswegs. Es trat ein Schafer ein, und

man schrie: ah! hier ist der Gott des Gesangs, und

ich mcrkie, daÃ� ich in der franzÃ¶sischen Oper war. Und

seine Stimme ergriff mein Ohr und seine Klagen rÃ¼hrten

mich, und er drÃ¼ckte mit wahrer Kunst Alles aus, was

er wollte; und wenn gleich er langsam sang, so lang:

weilte er mich doch nicht, denn er hatte Geschmack und

Seele. â•fl Und es kam seine SchÃ¤ferin dazu; sie hatte

groÃ�e schwarze Augen, die sie sanft formte, um ihn zu

trÃ¶sten; denn er bedurfte Trost. â•fl Und sie hatte eine

klare und glÃ¤nzende Stimme, die wie Silber klang und

rein war, wie Gold, das aus der Schmelze kommt; und

sie s^ng Vieles, was nicht schÃ¶n war, dem aber ihre Kehle

einen feltenen Wohllaut gab. â•fl Und obgleich die Musik

armselig und schlecht war, so erschien sie nicht als solche,

wenn sie sang unv ich rief aus: oh! BetrÃ¼gerin! denn

sie besaÃ� Kunst und ihre Gewandtheit erzeugte TÃ¤u-

schung. â•fl Und ich sagte zu mir selbst (denn ich rede

gern mit mir selber, wenn ich Zeit hnbe^: ohne Zweifei

haben dieser SchÃ¤fte und SchÃ¤ferin Feinde, die sie zwin-

gen, in den Maricnettenbuden zu singen, um ihnen die

Stimme und Brust zu verderben.

Denn ich empfand den Gestank von Oel und Jufelt,

der mir widrig war, obwohl ich in den WÃ¤ldern von

BÃ¶hmifchbroda geboren bin, wo die Luft dick ist, und ob-

gleich ich meine Studien bei einer Lampe gemacht habe,

deren Oel nicht das beste war, da es nur acht Pfennige

kostete: und dcch habe ich gute Studien gemacht, denn

ich bin gelehrt. â•fl Und ich sing an, die Feinde des

SchÃ¤fers und der SchÃ¤ferin von ganzer Seele zu ver-

dammen; denn der Gesang machte mir groÃ�es VergnÃ¼-

gen, wenn gleich die Musik mich langweilte; und ich sin^j

an von ihrem Schicksal ergriffen zu werden und ich fuhr

fort, zu fluchen, denn ich bin bÃ¶fe, wmn ich in Zorn

gerathe. â•fl

(Fortsetzung folgt.)

Wilh. Schneider, das Moduliren oder leicht

faÃ�liche Abweisung, duvch einen einzigen Accord

schnell und natÃ¼rlich in die nahen und entÂ»

fernlsten Tonarren auszuweichen. P.-. 6 Gr.

Leipzig, bei A. R. Friese zÂ«Z4.

7. Stufe einer Molltonreihe ruht, bietet durch feine

enharmonischen Verwechslungen die mannigfaltigsten AusÂ»

weichungen dar. Er ist auf solche Art mit groÃ�em VorÂ«

theil praktisch und mit Geist anzuwenden; wie dies MoÂ»

zart, der ihn besonders geliebt und ihm durch seine

AutoritÃ¤t vÃ¶llig das harmonische BÃ¼rgerrecht verschafft zu

haben scheint, auf seine geniale Weise in das hellste Licht ge-

stellt hat, in welcher Hinsicht wir nur auf feine QuarÂ»

leiten hindeuten. Des Verfassers Bestreben, Kiefen AcÂ»

cord von den verschiedensten Seiten faÃ�lich und so ausÂ«

fÃ¼hrlich darzulegen, wie es in einem Werk Ã¼ber die Theorie

nicht sein kann, ist ihm nach unserer Ansicht vorzÃ¼glich

gelungen. Mit Recht kann man daher dies Werkchen

als einen werchvollen Beitrag zu jeder Theorie empfehlen,

und insbesondere wird es jeder Lehrer derselben mit Nutzen

und Vorlheil anwenden kÃ¶nnen. C. F. B.

Correspondenz.

Weimar, im Ott. l83t.

(GÃ¶He's neue Oper: â•žder Gallego." lieber Opernterte.

lieber Naupach's zu erwartendes Trauerspiel mit ChÃ¶ren.)

(SchluÃ�.)

Wie richtig finden wir das alles in dem so oft,

aber, genau Ã¼berlegt, mit so vielem Unrecht getadelten

und so falsch beurtheilten Text zur ZauberflÃ¶te; alle See-

nen unter einander und in sich selbst, in ihren einzelnen

Theilen, sind eng mit einander verbunden und in ein-

ander verflochten; die Worte selbst sind zwar nicht immer

die sinnigsten und gewÃ¤hltsten zu nennen, aber die Um-

risse und die Formen, in die sie, ich mÃ¶chte sagen, ein-

geschlossen, sind jedesmal vollendet, wie der Geist, den der

Dichter vielleicht nur instinctartig, ihnen eingehaucht, es sei

nun eine Arie, ein Duett, Terzett, Chor oder was sonst;

so kommt stets ein ToralgefÃ¼hl, ein TotalverstÃ¤ndniÃ�

heraus -, und danunalleThcile, alle Situationen, alle Scenen

innig zusammenhÃ¤ngen und mit einander verbunden sind, so

muÃ� auch ein ganzes Kunstwerk herauskommen. So

ziemlich das Gegentheil zum Text der ZauberflÃ¶te mochte

der zum Gallego sein; in seinen einzelnen Theilen gut

ausgearbeitet, bildet er doch kein Ganzes, das Wesentlich,

ist also auÃ�er Acht gelassen. Darum besitzen wir Deutsche

noch immer so wenig gute Operndichtungen, weil sich so

oft unsere Lperndichtcr, meist nur mittelmÃ¤Ã�ige Talente,

oder gar noch weniger, poetisch darin auszeichnen und

poetische Effecte hervorbringen wollen, wodurch nur zu oft

ein fÃ¼r die Operdichtung fo nÃ¶thiges klares VerstÃ¤ndniÃ�

gÃ¤nzlich vernichtet wird ; sie vergessen dabei, daÃ� sie blos

GefÃ¼hle, versteht sich immer durchdachte, aber nicht Re-

flexionen fÃ¼r den Gesang mittheilen sollen, denn die Musik

kann und darf nicht reflectiren. Schikanedcr's Text ist

darum so gelungen, weil der Verfertiger an und fÃ¼r sich kein

Verstandeslumen, von richtigem GefÃ¼hl geleitet, sich nicht in

Vcrstandesaufgaben und LÃ¶sungen einlassen konnte. KÃ¶nn-

Der verminderte Septimenaccord, welcher auf der

ten sich unsere deutschen Dichter etwas mehr abgewÃ¶hnen,
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in Reflexionen glÃ¤nzen zu wollen, wÃ¼rde es ganz anders

um gute Operntexte stehen, und wÃ¼Ã�te ich nicht, daÃ� das

deutsche Voll? doch auch neben den Reflexionen einen ge-

hÃ¶rigen Grad von SentimentalitÃ¤t besitzt, so wÃ¼rde ich

zweifeln, daÃ� das philosophischste von allen VÃ¶lkern etwas

Gutes fÃ¼r die Opern dichten kÃ¶nnte. Lieber sentimental

als reflectirend im Opermext, das sehen wir an dem in

SentimentalitÃ¤t aufgelÃ¶sten Gehe, der doch vor allen

noch die besten Texte geliefert. Der Vorwurf zu groÃ�er

Reflexion trifft jedoch die Dichtung deS Gallego nicht, die

ist glÃ¼cklich vermieden und wir brachten ihn nur vor,

weil sich uns gerade eine passende Gelegenheit darbot,

einige unserer Gedanken Ã¼ber Operntexte darzulegen, die

wir uns durch eigene praktische Erfahrung erworben. Da-

gegen ist der von uns weiter oben gerÃ¼gte Fehler unsers

vorliegenden Texts dadurch vorzÃ¼glich erzeugt worden,

daÃ� der Dichter alle Operneffecte hat erschÃ¶pfen wollen,

und sonach auch den Componisten verleitet hat, das nÃ¤m-

liche zu thun. Bei ersterm findet man daher Nach-

ahmungen der- Stummen, des Don Juan zc., die jedoch

der Componist glÃ¼cklich vermieden und dadurch sein wahres

Talent bewÃ¤hrt hat.

Was nun die Musik anlangt, so hat GÃ¶tze AuÃ�er-

ordentliches geleistet, nicht allein in durchdachter und durch-

fÃ¼hlteÂ« Composition, die mehr als ein gemeines Talent

verrÃ¤th, sondern auch in wahrhaft meisterhafter Instru-

mentation. Kraft und Gewandlbeit zeichnen feine Com-

position aus und Ã¼berall findet man die gediegenste bis

in die grÃ¶Ã�ten Kleinigkeiten vollendete Ausarbeitung; mag

letzteres vielleicht seinen Geist dann und wann behindert

haben, den hohen Flug des Genius zu wagen, so finden

wir dennoch auch wahrhaft schwunghafte Stellen in der

Oper, wie gleich der Anfang der OuvertÃ¼re und die Arie

Pablo's im dritten Act schlagend beweisen. AuÃ�er dem

Vorwurf der zu groÃ�en HÃ¤ufung von musikalischen

Effecten, der jedoch mehr noch die Anlage des Lichters

trifft, trifft den Componisten noch der einer oft zu rau-

schenden Instrumentation, ein Fehler, der leider so viele

der neueren Componisten charakterisier. Aber MÃ¤nnem,

wie GÃ¶tze, liegt es ob, gegen solche Verderbnisse zu eifern,

m,d nicht, ihnen zu huldigen. Als vorzÃ¼glich gelungen

heben wir hervor die OuvertÃ¼re, die eine feierliche Stim-

mung vorbereilend nach und nach die Freude und Hoffnun-

gen der GeliebteÂ» ausmalt, deren Motive im ersten Act

liegen; plÃ¶tzlich tritt der Fluch dazwischen, Schrecken ver,

breitend, bis sich endlich das Ganze in allgemeirer

lauter Freude auflÃ¶st. Sie verlangt mehrmals gehÃ¶rt

zu werden, um in allen ihren Theilen nach Verdienst geÂ»

wÃ¼rdigt zu werden; daS wÃ¤re im Allgemeinen auch von

der ganzen Oper zu verlangen, was freilich Mehre nicht

berÃ¼cksichtigt, die gleich nach der ersten AuffÃ¼hrung

ein Ã¼bereiltes Urtheil gefÃ¤llt haben, das wiederum von

nicht Wenigen spÃ¤ter zurÃ¼ckgenommen worden und vielleicht

noch zurÃ¼ckgenommen werden wird. Ferner erwÃ¤hnen

wir rÃ¼hmlichst die ChÃ¶re im Allgemeinen, als krÃ¤ftig,

gediegen und zuweilen, wo es am Platz, groÃ�artig, von

auÃ�erordentlicher Wirkung. Sehr ansprechend ist das

idyllische Duett (Nr. 2) zwischen Pablo und Tereza (nur

Dir allein ?c.). Weniger gelungen erscheint uns aber die

Arie des Visconde (Nr. 4), die bei ihrer Heiterseinsollen-

den Leichtfertigkeit oft etwas in das GewÃ¶hnliche, ja Ge-

meine, Ã¼bergeht, in ihren Wendungen und Figuren uns

sogar etwas veraltet erscheint und dabei AnklÃ¤nge an

Zampa verrÃ¤th. Nr. 7 bietet dagegen eine auÃ�erordent-

lich liebliche Arie. Der Chor und Aufzug der Gallegen

(Nr. 8) verdient in mehrfacher Beziehung einer vorzÃ¼g-

lichen ErwÃ¤hnung. Bei wahrhaft lieblicher Heiterkeit

zeichnet er sich noch aus durch originellen Rhythmus und

noch wenig gebrauchte Tactart, Z Tact (bis jetzt, unseres

Wissens nach, nur angewandt von Voieldieu in der weiÃ�en

Dame und von Marschner im Vamvyr). Eins der glÃ¤n-

zendsten StÃ¼cke der ganzen Oper ist die Seguedille (Nr. 9);

charakteristisch gehalten ist ihr, bei bewunderungswÃ¼rdi-

ger Einfachheit, durch einen heiterneckenden und wiederum

so melancholischen Anstrich, ein ganz eigenthÃ¼mlicher Reiz

verliehen, sei es, daÃ� die Geigensvlos, oder die Guitarre,

Tambourini's oder Castagnetten hervortreten. Nr. 10,

das zweite Finale tritt hervor durch Kraft der ChÃ¶re und

die grausige Gewalt des Fluchs, wogegen das wehmÃ¼thige

Andante einen nicht zu beschreibenden Contrast bildet. Reci-

tariv und Arie Pablo's (Nr. 11) *)

Verzweiflung wÃ¼hlt in meinem Innern!

Ein glÃ¼h'nder Schmerz durchzuckt die Brust!

Der HÃ¶lle bÃ¶se Geister schweben

Rings um mich her, in frecher Lust,

An diesem grausen Schreckensort ic.

SpÃ¤ter:

Allcrbarmcr, der du thronest

In der Wahrheil ew'gem Licht;

Der du strafest und belohnest

Unerforschlich im Gericht! lc.

Und zuletzt:

Ja, ich fÃ¼hl's mit Zuversicht,

Gott verlÃ¤Ã�t die Seinen nicht! ic.

ist in jeglicher Beziehung ein herrliches MeisterstÃ¼ck; Ver-

zweiflung, Grausen und wiederum religiÃ¶se Erhebung,

Vertrauen und freudige Zuversicht wechseln in schwung-

hafter Kraft darinnen ab. Ein Terzett und Duett (Nr.

12 u. 13) deren Dichtung leider an Don Juan erinnert,

zierlich ausgearbeitet und voll Melodie, gereichen wieder

in anderer Beziehung der Oper zu Zierde. So sind auch

Nr. 1? u. 18, der Marsch der Portugiesen und daS

Finale gelungen zu nennen, bis auf das Ballet, das

nach einer wehmÃ¼thig erzeugten Stimmung plÃ¶tzlich da-

zwischen fÃ¤hrt, als wÃ¤re das ganze Theater von der Ta-

rantel gestochen. â•fl Was also an der Musik auszusetzen,

') Der Componist soll hierzu die WortÂ« selbst geliefert haben.
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mÃ¶ren nur wenigÂ« Einzelnheiten, die, verglichen mit den

SchÃ¶nheiten der Oper, am Ende nicht in Betracht kom-

men dÃ¼rfen und wir kÃ¶nnen mit gutem Gewissen das

ausgezeichnete Werk empfehlen.

Die Oper wurde hier fast in jeder Beziehung gut

gegeben, und nicht allein die BemÃ¼hungen der MilspieÂ»

lenden, sondern auch die der Direktion verdienen alle An-

erkennung, denn letztere hat es an nichts fehlen lassen,'

sie gut auszustatten. Die BaUete sind gleichfalls bei

dieser Oper sowohl, als auch im Allgemeinen, ausge-

zeichnet zu nennen und vorzÃ¼glich hervorzuheben wÃ¤ren

Dem. Gebhardt und Dem. GraÂ«rt, er>lere wegen ihrer

Grazie, letztere wegen ihrer auÃ�erordentlichen Gelenkigkeit;

beide wÃ¼rden eine Zierde sogar der bedeutendsten Theater

Deutschlands sein. Was unser hiesiges SÃ¤ngecpersonal

anbetrifft, so verschieben wir unser Urlheil aus einen ge-

legentlich nachfolgenden Bericht; kÃ¶nnen aber unsere Freude

nicht verhehlen, daÃ� sich unsere Oper durch zwei SÃ¤uger

auszeichnet, die zu den grÃ¶Ã�ten dramatischen SÃ¤ngern

Deutschlands gerechnet werden kÃ¶nnen; neben unserm

rÃ¼hmlichst bekannten Genast ist nehmlich neuerdings der

Tenorist Knaust engagirt worden und hat sich schon die

allgemeine Liebe, ja den Enthusiasmus unseres Publicums

erworben, vorzÃ¼glich als Otbello, Licinius, Tamino und

Maurer (im StÃ¼cke gleiches Namens). â•fl Uebergehen kÃ¶n-

nen wir ferner nicht die hoffnungsvolle Leistung der Dem.

Gebhardt als Prcciosa; in reizender Deklamation, Grazie

der Bewegungen und NaivitÃ¤t des Spiels hat sie ein

vielversprechendes Talent entwickelt. â•fl

Die Anwesenheil Raupach's, der hier seinen Tasso

zur AuffÃ¼hrung gebracht hat, ist darum nicht ohne In-

teresse fÃ¼r eine musikalische Zeitung, weil er einigen seiner

Freunde Ã¼ber ein StÃ¼ck â•žTemisto" mitgerheilc hat, worin

er wiederum die ChÃ¶re einfÃ¼hren will, weswegen er auch

RÃ¼cksprache mit einigen hiesigen Musikkennern genommen;

er will nehmlich die ChÃ¶re durch liefe Blasinstrumente

begleiten lassen, wodurch vielleicht ein eigenthÃ¼mlicher, dem

der ChÃ¶re der Alten sich annÃ¤hernder, Effect bereitet wer-

den kann und Raupach vielleicht das Verdienst wird, den

ersten AnstoÃ� gegeben zu haben zu einem neuen Schwung

unseres deutschen immermehr darniedersinkenden Drama's,

vielleicht gar zu einer volksthÃ¼mlichern Gestaltung des-

selben, als es bis jetzt gehabt. A. B.

Chronik.

(Kirche.) Qucrfurt. 16. Ort. MusikauffÃ¼hrung

zum Gcburlstagsfest des Kronprinzen v. PreuÃ�en durch

den thÃ¼ring'schen SchulleKrervercin. Cantor Bogenhacdt

aus Lobcrsleb.n, Siifier des Vereins; Organ. Seiffert

aus Naumburg; Musikdir. Henrschel auÃ¶ WeiÃ�enfels

u. A. mit 200 SÃ¤ngern.

Berlin. Ott. Weltgericht von Schneider, von ihm

aufgefÃ¼hrt mit Hilfe der kÃ¶nigl. Capelle, einer Singaka-

demie und den privarisirenden Mitgliedern des Hans-

mannischen Singvereins.

(Thealer.) Bologna. 4. Ott. In der Oper,

worin die Pasta sang, verspÃ¼rte man beim Beginn der

OuvertÃ¼re, gegen 8 Uhr, ein Erdbeben. Kurz war die

Unterbrechung, nach der die Handlung wieder ihren Fort-

gang nahm.

Berlin. 27. Oct. Im kÃ¶nigstÃ¤dtischen Theater:

Fra Diavolo. Dem. BeckÃ¤r vom TKeater zu Leipzig:

Zerline, als erstes DebÃ¼t. Hr. Marschall vom Theater

zu Lemberg: Fra Diavolo, als Ste Gastrolle.

(Conccrr.) Leipzig. 30 Ott. Viertes Abonnement-

concert. OuvertÃ¼re v. Cherubini. Scene u. Arie v. Mo-

zart (Dem. Grabau) â•fl Concertino fÃ¼r 2 Clarinetten v.

F. MÃ¼tter (Hr. Hcinze u. Rosenkranz) â•fl Duett v.

Mercadante <Mad. Schmidt, Hr. Bode) â•fl Marsch,

Chor und erstes Finale aus Tiius. KmfoviÂ» eruiÂ«Â»

(Nr. 3^ von Beethoven.

Vermischtes.

LÃ¶we hat 7 groÃ�e ChÃ¶re zu einem antiken Trauer-

spiel von Raupach â•žThemistokles" fÃ¼r das Berliner Hof-

theater geliefert"). Auch ist â•ždie eherne Schlange," Ora-

torium von LÃ¶we mit Text von Giefebrecht, in Berlin

bei WagenfÃ¼hr kÃ¼rzlich herausgekommen.

Der bekannte Bassist, Slromever in Weimar, soll

in UnthÃ¤ligkeit seine Pension daselbst verzehren. Ihm

wÃ¤re mehr Ehrgeiz zu wÃ¼nschen.

Boieldieu's Todtenfeier ist von den KÃ¼nstlern der

verschiedenen Theater in Paris (nicht in der St. Rochus-

kirche, wozu der Erzbifchof v. Quelen seine Einwilligung

verweigert haben sollte, sondern) in der Kirche des Jnva-

lidenhauses begangen worden.

Lobe's â•žFÃ¼rstin von Grenada" hat in Cassel bei

dreimaliger AuffÃ¼hrung sehr gefallen, und soll nÃ¤chstens

auch in Breslau in Scene gefetzt werden.

Vom Universallericon der Tonkunst bei LÃ¶ffl und Sohn

in Stuttgardt, wie vom musikalischenConversationslexicon bei

Schubert und Niemeyer sind die ersten Hefte erschienen.

Der ausgezeichnete Violinspieler Lasont ist hier (durch

Leipzig) durch und nach Berlin gegangen.

Das am 6. Nov. stattfindende groÃ�e Musikfest in

Wien wird unter Leitung des Capellmeisters Weigl vor

sich gehen. Das ausfÃ¼hrende Personal sind 800 Per-

sonen.

'> Verattichc Corrcspondcnz aus Weimar.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit deÂ« VerlegerÂ« E. H. F. Hartmann.

deÂ« Quar^lS (ivdchrnnich 2 halbe Bogen in qr. 4ko) l6 Gr. Sachs, oder 1 Fl. 12 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

^ alle Buch - und Musikhandlungen und durch die PostÃ¤mrer zu beziehen.
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Odyssea.

Die ein und zwanzig Capicel der Weissagling :c.

(Fortsetzung.)

6. C a p i t e l.

Und nachdem meine SchÃ¤ferin, die Ich die meinige

nenne, Â«eil sie mir gefiel, meinen SchÃ¤fer getrÃ¶stet hatte,

(den ich den meinigen nenne, weil er mir BergnÃ¼gen be-

reitete); und nachdem sie sich geliebkost und einander

nichts mehr zu sagen hatten, gingen sie ab. â•fl Und es

trat ein Weib herein mit groÃ�en Schritten, das sich ge-

gen den Rand der Scene stÃ¼rzte, die Stirn runzelte und

die Fauste zeigte und ich dachte bei mir, daÃ� sie Ã¼blen

Humors fei. â•fl Und es schien mir, als ob sie mir

drohte; und daS verdroÃ� mich, denn ich bin auffahrend,

Â«nd liebe Drohungen nicht; und mein Nachbar sagte:

nein, sie droht mir; und der seinige sagte wieder: nein,

es gilt mir. â•fl Und ich forschte nach dem Grunde ihrer

Wildheit; denn ihre Rolle war traurig und ich merkte,

daÃ� es mir unmÃ¶glich sei, sie zu errathen. â�� Und sie

hatte in der Hand eine Gerte, die geheimniÃ�voll war,

weit eS der Dichter so gesagt hatte: und mittelst dieser

Gerte konnte und wuÃ�te sie Alles, nur nicht singen, ob-

wohl sie es zu kÃ¶nnen meinte. Und ich hÃ¶rte sie ent-

setzlich schreien; ihre,Adern schwollen an, und ihr Gesicht

wurde roth, wie Purpur und die Augen sprangen aus

den HÃ¶hlen und sie machte mir Furcht. â•fl^ Und ich

merkte, daÃ� die SÃ¤nger zum Adler des heiligen ApollÃ¶n

von Wischerad, obgleich sie sich voll gegessen und getrun-

ken, es den Lungen dieser Zauberin nicht gleich thun

konnten, und ich sagte: ach, daÃ� sie nicht hier siiid, um

die Jaubeein zu hÃ¶ren! Sie wÃ¼rden den Kopf nicht nuhr

so hoch tragen, und sie wÃ¼rden uns SchÃ¼ler, wenn wir

den Hut.vor ihnen ziehen, freundncher grÃ¼Ã�en. â�� Und

sie erweckte die Tobten mit ihrer Stimme, obgleich sie

falsch war und die Lebenden verjagte ; und ich sagte zu

mir stlbft: ohne Zweifel haben die Tobten, die in dieser

Erde begraben sind, von Natur schlechte Ohren gehabt. â•fl

Und es kam ein Greis herein, den das Weib mit der

Gerte jung nannte (denn der Dichter hatte es so gesagt),

obgleich er 6Â« Jahr hinter sich hatte und er gurgelte sich

vor den Leuten, indem er zu singen scheinen wollte. â•fl

Und ich fand dies unehrerbielig und fein Gurgeln dauerte

fort, bis seine Rolle zu Ende war und ich sagte: da der

Mann so viele Vorbereitungen zum Singen braucht, so

sollte man ihm sagen: erzÃ¤hle uns deine Rolle ohne Ge-

sang, denn du wirst sie gut erzÃ¤hlen: denn ich bin klug

und gebe guten Rath. â•fl Und sein Gurgeln machte mich

lachen, und als ich mich Ã¼ber ihn lustig machen wollte,

imponirte er mir durch sein Spiel; und ich sah, daÃ� es

ein ehrbarer Mann war, denn er besaÃ� WÃ¼rde und Adel;

und er bewegte die Arme wie kein Anderer.

7. C a p i t e l.

Und ich sah einen Mann, der es noch besser machte

und man rief. !^ Â«KÂ»oonnÂ«! 1Â» olisconne *)Z und

er sprach nichts und ich bewunderte ihn; denn er zeigie

seinen KÃ¶rper, seine Arme und Beine von allen Seiten

und er war schÃ¶n unv wenn er sich drehte, war er immer

schÃ¶n und sein Name war Dupre. â•fl Und es trat Â«in

Bauer mit seiner Gesellschaft ein, und ich schloÃ�, daÃ�

dies verkleidete Musikanten seien; und ich sah richtig;

*) lÃ¤ ckuconnÂ«. Eine Art Tanzmusik in scharfem Rhythm,'Â«

Â»nd mÃ¼Ã�iger Bewegung. FrÃ¼her gab eÂ« deren im Z und j

Tactz jetzt aber macht man sie nur im j Tact. Es smo

nun gewÃ¶hnlich GesÃ¤nge, die man Couplecs nennt, in Â»er,

schiedcncn Weisen componirt und variirt, auf einen gebal,

tcnen BaÃ� von 4 zu 4 Tacten, die fast immer mit den,

2ten Viertel anfangen, um der Unterbrechung zuvorjukom,

mcn> Man hat diesen gezwungenen BaÃ� allmÃ¤lig Â«erÂ»

lassen Â« Die Ebaconne ist in Italien entstanden, und

war dort frÃ¼her sehr im Gebrauch, so auch in Spanien.

Heute jedoch kennt man sie nur in der franzÃ¶sischen Oper. â•fl

(RoÂ»sseaÂ«'eZ DictivnnuirÂ« clÂ« Klu,jyue.)
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denÂ» sie schrieben auf den FuÃ�boden die Arie, die man

spielre und ich zahlte nach ihren Schritten die Achtel eines

jeden Taccs und die Rechnung war richtig und ich be-

wunderte ihren Tan;, weil ich mich auf die Musik Â»er:

stehe: denn ihr Name war Kang. â•fl Und ich sah TÃ¤n-

zer und Springerinnen ohne Zahl und Ende; man nannte

dies ein Fest, und doch war es keines, denn es herrschte

keine Freude dabei: und es wollte gar kein Ende nehmen

und ich dachte, daÃ� es den Leuten SpaÃ� mache, zu sprin-

gen, obwohl sie recht langweilige Gesichter hatten und

mich und die Anderen sehr langweilten.â•fl Und ihre TÃ¤nze

verwirrten die SÃ¤nger fast jeden Augenblick, denn wenn

diese im Begriff waren, ihr SchÃ¶nstes zu sagen, kamen

ihnen die Springer in die Quere; und man Wils die

SÃ¤nger in einen Winkel, um den Springern Platz zu

machen und doch war das Fest nur fÃ¼r Jene - bestimmt,

denn der Dichter hatte es so gesagt; und wenn sie etwas

zu sagen hallen, dann erlaubte man ihnen in die Mitte

zu kommen, mit dem Vorbehalt, sich in den Winkel

zurÃ¼ckzuziehen, sobald ihre Sache abgemacht war. â•fl Und

ich fand, daÃ� wir es besser machen, da unsere Schau;

sxieler Nichts mit den Tanzern gemein, und diese nur

dann kommen, wenn die Andern zu Ende sind; denn ich

sage, wie ich es denke. â•fl Und ich dachte, der Dichter

mÃ¼sse in Wuth gerachen gegen diese Springerinnen,

welche die Unterhaltung seiner Leute unterbrechen, ohne

etwas zu sagen. â•fl

8. E a p i t e l.

Und ich langweilte mich auf dicfe Weise 2^ Stunde

hindurch beim AnhÃ¶ren von Menuette., und Arien, die

sie Gavottes nennen, und von anderen, welche Nigadon,

Tambourin und Contredanse hieÃ�en: dies Alles unter-

mischt mit einzelnen Scenen im vollstimmigen Gesang,

wie wir ihn bei unseren Vespern bis auf heutigen Tag

singen, und mit einigen Liedern, die ich in den VorstÃ¤dten

von Prag habe fpielen hÃ¶ren, namentlich zum weiÃ�cn

Kreuz und zum Erzherzog Joseph. â•fl Und ich merkte,

daÃ� man dies in Frankreich eine Oper, nenne und nokirte

es in meiner Brieftasche, um es nicht zu vergessen.

9. C a p Z t e l.

Und ich war sehr froh> als der Vorhang siel, und

ich rief: ach, daÃ� ich dich nie wieder aufziehen sÃ¤he! â��

Und die Stimme, die mein FÃ¼hrer war, lachte, und ich

vernahm, daÃ� sie sich Ã¼ber mich lustig machte; und doch

verdroÃ� mich dies, denn von Natur aus liebe ich den

Spott nicht. â•fl Und sie sprach zu mir: Du wirst nicht

auf die Redoute von Prag gehen, denn es ist nicht mein

Wille. ^- Und Du wirst die Nacht hier zubringen und

meine Befehle niederschreiben, die ich Dir dictiren werde,

und Du wirst sie dem Volke verkÃ¼nden, das ich vormals

liebte, und das mir verhaÃ�t geworden durch die Masse

seiner Fehler. â•fl Und Du wirst sie drucken lassen, wenn

Du einen Drucker finden kannst; denn die LÃ¼ge hat sich

ihrer Druckereien bemÃ¤chtigt und man druckt die Wahr-

heit nicht mehr mit Bewilligung. â•fl Und ich gehorchte

der Stimme, weil meine Mutter mir gesagt hat: sei

gehorsam. Und ich sprach ^u der Stimme: ich unter-

werfe mich Deinem Willen, wenn Du Mitleid mit mir

haben und mich nicht durch HÃ¤rte strafen willst. Halte

sie ab, zu singen, wÃ¤hrend ich Deinen Willen nieder-

schreibe und dcfreie mich von der Furcht, das Ding wie?

deranfangen zu sehen, was sie Oper nennen; denn ihre

GesÃ¤nge haben mich verstimmt, ihre Spiele gequÃ¤lt; ihre

Traurigkeit ist widerwÃ¤rtig, und wenn sie lustig sind,

langweilen sie mich. â•fl Und die Stimme erwiederte mir

in GÃ¼te: Du kannst dessen gewiÃ� sein, denn Du bist

mein Sohn, und ich liebte Dich, che Du die drei Me-

nuetten fÃ¼r den Earneval von Prag geschrieben hattest,

deren zweite in Moll ist. â•fl Und sie werden nicht mehr

singen und Dein Ohr wird Ruhe haben; denn sie sind

sehr erschÃ¶pft, und ihre Schauspieler, und der Holzhauer,

und die Geiger ihres Orchesters bedÃ¼rfen der Ruhe;

denn es wird bald eine andere Vorstellung folgen. â•fl

Und ich dachte, daÃ� es fÃ¼r die Brust besser sei, vom

Morgen bis zum Abend in dem Wald von BÃ¶hmisch-

broda das Horn zu blasen, als dreimal in der Woche

in ihrer Opernbude dcn Alt zu singen. â•fl

(Fortsetzung folgt spÃ¤ter.)

P a st i c c i o,

von

Carito Spianato.

Die alte italiÃ¤nische Gesangmethode bestand im so-

genannten getragenen Singen und verlangt das kor-

Â»,Â»>Â«, tei iusre und tiniiÂ« des TonS. Sie lieÃ� ebenÂ«

falls viel Biegsamkeit zu, doch muÃ�ten es Passagen sein,

deren Charakter in der menfchlichen Gesangstimme selbst

ihre Basis hatten. Die heutige dagegen besteht nur

nebenher in melodiÃ¶sen Phrasen, deren Bildung hÃ¶chst

einfÃ¶rmig Ã¼ber einen Leisten geschlagen ist, den man trotz

allerVerdrÃ¤mung augenblicklich wiedererkennt. Die leidige

Sucht, es den Instrumenten gleich zu thun, ist Â«in MiÃ�-

verstehen des Gesangs und der menschlichen Stimme.

Sonst hielt man die Menschenstimme fÃ¼r das edelste

aller Instrumente, und begleitete, um ihren Reiz recht zu

genieÃ�en, sie fo discret als mÃ¶glich ; jetzt begrÃ¤bt man

sie unter unsinnigen Jnstrumentengeprassel, indem man

sie ohne RÃ¼cksicht auf Situationen nichtssagende Figuren

abgurgeln lÃ¤Ã�t. Diese Gurgeleien werden nun zwar oft

herausgebracht, aber sie widerstrekuir der Kehle, Â«ie eine

harte NuÃ� einem stumpfen Zahn.

DaÃ� die Singstimme, wie irgend ein Instrument,

der Schule, und zwar recht eigentlicher Schule bedÃ¼rfe,

in welcher die Bildung der Stimme von der Bildung

des Vortrags (des Ausdrucks, Geschmacks) ganz ge-

sondert ist, wird kein KunstverstÃ¤ndiger leugnen; wo fin-

den sich aber im deutschen Vaterland Biidungsanstalten
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fÃ¼r hÃ¶here Gesangscultur? â•fl Es ist wahr, wir haben

Singakademieen, Gesangvereine, Semmarien, und man

darf dreist behaupten, daÃ� der Chorgesang in Deutsch:

land und in der Schweiz in technischer Beziehung eine

Vollendung erreicht hat, welche selbst in Italien, dem

Land des Gesangs, vergebens gesucht wird; die hÃ¶here

Gesangskunst, der Solo-Gesang ist aber offenbar im

Sinken und man dÃ¼rfte ziemlich weit reisen, bevor

man ein Paar Dutzend guter SÃ¤uger und Sangerinnen

zusammenbrÃ¤chte, die dieses Namms wmdig wÃ¤ren und

nicht allein ein schulgerecht ausgebildetes OrÂ»

gan, sondern auch einen guten Bortrag, rich-

tige Deklamation, reine Aussprache, Seelen-

ausdruck und grÃ¼ndliche musikalische Kennt-

nisse vereinigen. Man messe nur die meisten unserer

gefeierten SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen mit diesem MaÃ�-

stab. â•fl Einzelne sehr bedeutende VorzÃ¼ge sind Ein,

zeinen allerdings zuzugestehen, aber ein Ganzes, wie es

sich nicht etwa nur die Phantasie trÃ¤umen oder das hÃ¶-

here Interesse wÃ¼nschen kann, sondern wie es menschlich

realisier werden kÃ¶nnte und vormals wirklich realisirt war,

wird man jetzt nur selten und ausnahmsweise aufstellen

kÃ¶nnen. Man hÃ¶rt jetzt fast gar kein wahrhaft schÃ¶nes

und kunstgerechtes Trills; sehr selten vollkommene Mor-

denten; sehr selten eine gerundete Coloratur, ein wahres,

unaffectirtes, seelenergreiftndes Porkamento, eine vollkom-

mene Ausgleichung der Stimmregister und feste Hal-

tung der TÃ¶ne in den verschiedenen Nuancen des Zu-

und Abnehmens; die meisten SÃ¤nger, sobald sie die edeln

PortamentokÃ¼nste in Anwendung bringen wollen, disto-

niren sogar; und das Publicum, an unvollkommene Lei-

stungen gewÃ¶knt, Ã¼bersieht die SchwÃ¤chen des SÃ¤ngers,

wenn er nur als Schausxi,lÂ°r gewandt, und ein BÃ¼hnen-

Routinier ist.

â•žAuf die Roulade gut oder Ã¼bel,

Folgt das Geklalfch wie die Thran' auf die Zwiebel,"

E. M. v. Weber.

Der deutsche SÃ¤nger versenkt sich gern und mil

Vorliebe in den darzustellenden Charakter. Das ist rÃ¼hm-

lich, hat aber seine groÃ�en Gefahren. LÃ¤Ã�t sich der SÃ¤n-

ger von seinem vorzubildenden Charakter Ã¼berwÃ¤ltigeÂ«,

steht er nicht mit nothwendiger Beherrschung Ã¼ber dem

ganzcn Gebilde seiner Darstellung: so ist gewÃ¶hnlich

Alles verloren. Man vergiÃ�t sich, man singt nicht

mehr, sondern man schreit, schluchzt. Die Na-

tur zieht dann nicht selten die Kunstbaus, und, der HÃ¶re,

steht plÃ¶tzlich, unangenehm Ã¼berrascht, auf dem Markt.

Will nun noch ^jeder zum UeberstuÃ� gerade seinen

Charakter in daÂ« beste und auffallendste! Lichr stellen vHn>

RÃ¼cksicht auf seine Mitgenossen: so ist es um Das wohl.

thuende Ineinandergreifen des Spiels und Gesangs ge-

schehen. Daher schaukeln unsere gewÃ¶hnlichen deutschen

Theaterleistungen vom tiefen Ergrissensein in das Platte,

StÃ¶rende, MiÃ�behagliche und entbehreÂ« des Ã¤uÃ�erlich Wohl-

gefÃ¤lligen, des gewandt gehaltenen KunftreizeS. Viele

deutsche Sanger und SÃ¤ngerinnen betrachten es gewisser-

maÃ�en als eine Art von Ehrensache, Alles singen zu

wollen, es mag nun ihrer Stimme angemessen sein oder

nicht. Der italiÃ¤nische SÃ¤nger nimmt gar keinen An-

stand, frei und offen zu erklÃ¤ren, daÃ� er diese oder jene

Partie nichk singen kÃ¶nne, weil sie seiner Stimme, wegen

Tiefe Â«der HÃ¶he, Passagen und anderer Eigenheiten nicht

zusage. Wenn er auch oft hierin zu weit geht und nun

verlangt, alles solle nun immer wie fÃ¼r ihn ausdrÃ¼cklich

geschrieben sein: so fÃ¼gt sich doch derDeutsche, auÂ« freiem

Trieb oder nach den UmstÃ¤nden, gar zu oft und zu leicht

jeder Rolle nnd verdirbt dadurch nicht allein diese, son-

dern auch seine Stimme. Der SÃ¤nger sollte niemals

eine Gesangpartie ausfÃ¼hren, der er nicht

Â») physisch â•fl in RÃ¼cksicht auf Stimmumfang,

Stimmklang und Athemkraft,

K> technisch â•fl in RÃ¼cksicht auf Kehlfertigkeit, und

l!) psychisch â•fl in RÃ¼cksicht auf Ausdruck

gewachsen wÃ¤re.

Die deutschen Dramaturgen sagen: â•žDer Schau-

spieler soll sich der Rolle, und nicht die Rolle

dem Schauspieler fÃ¼gen." Der Satz mag, wie er

da steht â•fl wahr sein; auf den BÃ¼hnensÃ¤nger ohne Re-

striktion angewandt, ist er schlechterdings falsch, denn

die Gesangstimme ist kein todtes Instrument, wie das

Pianoforte, und unsere deutschen Gesangcomponisten sind

leider oft traurige Gefanghelden. â•fl Jeder echte Jnstru-

mentalcomponist muÃ� den Charakter der Instrumente

studirt haben, will er wahren Jnstrumental-Effect hervor-

bringen. Ein Componist schreibe fÃ¼r irgend ein Orcher-

instrument eine instrumentwidrige Passage, er muthe ihm

TÃ¶ne zu, die der Spieler nur schlecht herausbringen kann,

die nicht in der Tessitur des Instruments liegen â•fl gleich

wird das Verdammungsurtheil Ã¼ber den Componisten ge-

sprcchen â�� und mit Recht. â��Der Mann â�� heiÃ�t's â��

ist ein musikalischer Pfuscher, er will componiren und

versteht nicht die Instrumentation! Das sind Clav! er-,

aber keine Gannettpassagen; die Cantilene liegt fÃ¼r die

Violine, aber nicht fÃ¼r das Violoncell, kurz â•fl die Com-

Position mag noch fo viel Geist und Leben athmen, sie

wird verworfen, denn der Mann hat das Seine nicht

g'lernt â•fl er schreibt unausfÃ¼hrbare Sachen!" Hand

auf's Herz, ihr Gesangscomponisten neuerer Acit; habt

ihr mit Eifer die EigenthÃ¼mlichkeit de? menschlichen Stim-

men studirt? wiÃ�t ihr, was es heiÃ�t: stimmgemÃ¤Ã�

schreiben < ich antworte: â•fl ihr seht den Splitter

im fremden Auge, aber den Balken im eignen

Auge fehl ihr nicht; darum seid ihr doppelt

strafbar.

Sehr richtig sagt C. M. v. Weber: die Individua-

litÃ¤t des Sangers ist die eigentliche unwillkÃ¼rliche Farben-

geberin einer jeden Rolle. Der Besitzer einer leichtbeweg-

lichen biegsamen Kehle, und der eines groÃ�artigen TonS

werden ein und dieselbe Rolle ganz verschieden geben.
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Der eine gewiÃ� um mehre Grade lebendiger als der an-

dere und doch kann der Eomponist durch beide befriedigt

werden, in sofern sie nur nach ihrem MaÃ�stab, die von

ihm angegebenen Gradationen der Leidenschaft richtig auf-

gefaÃ�t und wiedergegeben haben.

Es wird immer die schwierigste Aufgabe bleiben,

Gesang und Instrumente fo in der rhythmischen Bewe-

gung eines TonstÃ¼cks zu verbinden, daÃ� sie in einander

schmelzen und letztere den ersten heben, tragen, und seinen

Ausdruck der Leidenschaft befÃ¶rdern; denn Gesang und

Instrumente stehen sich entgegen. Der Gesang bedingt

durch Athemholen und Arti culation der Worte ein

gewisses Wogen im Tacr, dem gleichfÃ¶rmigen Wellen-

schlag vielleicht zu vergleichen. Das Instrument, besonders

das Saileninstrument, theilt die Zeit in scharfe Ein-

schnitte, gleich Pendelschlagen. Die Wahrheit des Aus-

drucks fordert das Verschmelzen dieser entgegengesetzten

EigenthÃ¼mlichkeiten. Der Tack, das Tempo soll nicht ein

tyrannisch hemmender oder treibender MÃ¼hlenhammer sein,

sondern dem MusikstÃ¼ck das, waS der Puls-

schlag dem Leben des Menschen ist. Die mei-

sten unserer modernen Vocalcomponisten in Deutschland

scheinen aber die Gesangstimme nur als einen Theil

der Jnstrumentalmasse anzusehen und verkennen

die EigenthÃ¼mlichkeit des Gesangs. Die Instrumente

sollen eine Ehrengarde der Singstimme sein,

bei unS sind die Instrumente des SÃ¤ngers

Schergen geworden, die ihm bei jedem fr eiern

GefÃ¼hlsausdruck Ketten und Banden anlegen.

(SchluÃ� folgt.)

KeÃ�inÂ» Â«Â«Â«Ii IsetÂ»rÂ« â�� 8Â»IvÂ« Kevins â��

pster nÂ«8tÂ«râ•fl 8Â«Ive munlli OoininÂ» â•fl

fÃ¼r vier Singstimmen und Orgel von I. B.

Gordigiani. Pa^ciiur und Scimmcn. s 24 kr.

Prag, Marco Berra.

Lange ist uns in Bocalcompositionen fÃ¼r die Kirche

nickt so etwas Mattes, Geschmackloses und SchÃ¼lerhaftes

vorgekommen, als diese Werkchen Eordigiani'S, wenn w'r

nicht irren, Gesanglehrers am Corservatorium in Prag.

Jede der vier Compcsitionen stellt sich als eiwas Zusam-

mengewÃ¼rfeltes dar, dem aller Ã¤sthetisch! Ausdruck fehlt.

An eine natÃ¼rliche und geregelte Accordenfolge ist nicht

zu denken; unsangbare Fcrlschrcitungen in den einzelnen

Stimmen charakterisier, das Ganze und bilden unter" sich

die Ã¤rgsten Uebel- und MiÃ�klÃ¤nge*). Sollen diese Wers-

che:, den heutigen Standpunkt der Tonkunst In der katho-

') Um uÂ»s gcgm irgend eine Antikritik zu sichern, theilen wir

hier einige Proben aus dcm -^erkchen mit; denn mehre zu

lischen Kirche andeuten? Nein, auch die protestantische

hat in neuerer und neuster Zeit in dieser Hinsicht des

Trivialen und Geschmacklosen mancherlei geboren, wÃ¤hrend

immer noch die tÃ¼chtigsten KÃ¼nstler fÃ¼r sie arbeiten und

die geistreichsten Werke hinstellten. Warum kann da nicht

ein Eibler, Eherubini fÃ¼r jene Kirche feine groÃ�e Misse

sein meisterliches Requiem zu derselben Zeit niedergeschrie-

ben haben, wÃ¤hrend unser Componist seine Quinten- und

Octaven-Folgen mit einer gewissen SelbstgefÃ¤lligkeit zu

Papier gebracht hat? C. F. B.

Vermischtes.

Boieldieu's BÃ¼ste, von Dantan, ist vom Minister

fÃ¼r 2000 Fr. angekauft, zur Aufstellung im Institut

In der ital. Oper In Paris werden die Puritaner

v. Bellini, Faliero v. Donizetti einstudirt.

Rubini hat kÃ¼rzlich in Calais den Almaviva, im

Barbier, wÃ¤hrend die Uebrigen franzÃ¶sisch, italiÃ¤nisch ge-

sungen.

LÃ¶we hat fÃ¼r seine neue elegische Sonate von der

GroÃ�herzogin von Sachsen-Weimar eine goldene Dose

bekommen

geben, dÃ¼rfte theilÂ« der beschrÃ¤nkte Raum, theils das Un,

interessante des Gegenstands oichr erlauben.

Quinten.

Desgleichen. Octaven.

Quinten.

Unsangbare Fortschrcit.

Des^uÂ«uen.

Leipzig, unter BeranKvortlichkeit des Verlegers S. H. F. Hartmann,

Â«reis dÂ« Quartals (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) lÂ« Gr. Sachs, oder l Fl. Â« kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

^ alle Buch, und Musikhandlungen und durch die PostÃ¤mter zu beziehen.
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Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. Â«^1^64. Den 10. November 1834.

D.s Menschen Seele gleichet dem Ws^erz

Bom Himmel komml es, zum Himmel steigt es.

Goethe.

Sinn und Bild.

Die harmonische Verbindung aller Theile zu einem

Ganzen ist SchÃ¶nheit. Die harmonische Verbindung al-

ler einzelnen SchÃ¶nheiten zu Einem Ganzen ist Gott â•fl

die unendliche Welcseele. Alle sublunarischen SchÃ¶nheiten

sind Emanationen derselben, Strahlen der Einen Sonne,

die, Sterbliche erleuchtend, die einzige Ahnung des Abso-

luten und ZukÃ¼nftigen zu geben vermÃ¶gen.

Wenn nun Harmonie das Wesen des SchÃ¶nen, so

ist Analvsis und Svnthesis desselben, weil sie die Har-

monie auflÃ¶sen, ein thÃ¶richter ProceÃ�, und die Hoffnung,

daÃ� es einst einen Menschen geben Â«erde, der eine voll-

kommene Aesthetik schreiben kÃ¶nne, mithin, wie ein bekann- !

ter Phantast meint: â•žDichter, Philosoph und KÃ¼nstler

zugleich" sein mÃ¼sse, eitle Traumerei ; eitel sag' ich, weil

eine solche Materie zu flÃ¼chtig fÃ¼r unfern Witz und, alS

das Eigenthum des Unendlichen, sich nur dem Heiligsten

des Menschen, dem GefÃ¼hl, offenbart; eitler, weil es

Viele gibt, die der Gottheit nichts lassen mÃ¶gen, und die

menschliche GÃ¶ttlichkeit fÃ¼r menschliche Wesenheit halten:

Eitelkeit aber ist der active, wie TrÃ¤gheit der passive Feind

des SchÃ¶nen.

Der hÃ¶chste Reiz der SchÃ¶nheit ist ihr flÃ¼chtiger

FuÃ�. Steht sie stille, so altert sie. Ein Bild, ein Tem-

pel, eine Stalue sind darum unvollendete SchÃ¶nheiren,

weil sie unbeweglich sind: sie gleichen vielmehr den feilen

Dirnen, denen man sich bis zur UebersÃ¤ttigung hingibt.

Was erhÃ¤lt dem Morgen, dem Abend, den Wolken, den

Wogen, den TrÃ¤umen ihre ewige Jugend?â•fl Ihre FlÃ¼ch-

tigkeit. Es gibt keine Jugend in der Unsterblichkeit und

keinen FrÃ¼hling im Emigen. Und doch, wenn wir dafÃ¼r

reifen â•fl was wir fast glauben mÃ¶chten â•fl werden unsere

Organe einmal nicht mehr des ReizeS der VergÃ¤nglichkeit

bedÃ¼rfen.

WÃ¤hrend jene â•fl die plastischen â•fl KÃ¼nste einem

stillen See gleichen, dessen Ufer wir Ã¼berall hin erblicken

kÃ¶nnen, fo sind Poesie und Musik jener heilige Strom,

der aus verborgenen Quellen des irdischen Paradieses das

Thal mit Wohlgeruch und Fruchtbarkeil Ã¼berstrÃ¶mt. Se-

gen und Begeisterung hÃ¤ngen Ã¼berall an den Cothurnen

der Musen, aber heimlicher und verhÃ¼lttcr und darum

entzÃ¼ckender schleicht keine als Thalia's klingende Sohle.

Ihr Kommen ist Sieg, ihr Gehen Triumph! â•fl

Das SchÃ¶ne kann nur durch das schÃ¶ne dargestellt

werden, und nur in Bildern reflectiren die Formen des-

selben; man hat daher die Musik stets mit dem Wasser

verglichen, den Quellen, den StrÃ¶men, dem weiten kristal-

lenen, murmelnden Meere. Wir wollen, indeÃ� Andere

mit dem Wasser ihrer Eitelkeit den himmlischen Lpb zer-

fetzen, und an zerbrochnen Scherben die SchÃ¶nheiten der

antiken GÃ¶tter construiren, dem Strome folgen, ob wir

in seinem Spiegel ein treues und lebendiges Bild der

gÃ¶lllichen Kunst zu geben vermÃ¶gen. .

Erst herrscht die FinsterniÃ�. Tief im SchooÃ� der

Erde murmelt der Quell, die Stimme der entferntsten

Geschlechter. Das Ohr laufcht umfonst verstÃ¤ndlichen TÃ¶nen.

Nun rinnt sie hervor, sich nÃ¤hrend vom Thau der

heiligen Baume, durch ein dunkles Thal. Die Harfen

der Barden und Skalden hÃ¤ngen an den Eichen und der

Athem der kaledonischen SÃ¤nger rÃ¼hrt sie zu Kampf und

Sieg â•fl und Wala singt vor den Thoren Walhallas die

Geheimnisse der SchÃ¶pfung und die Schrecken Ragna-

rÃ¶cks. â•fl EntzÃ¼ckend wehen die Stimmen in Lorbeerhainen

um die AltÃ¤re freundlicher Gitter. GÃ¶tter singen mensch-

lich und Menschen gÃ¶ttlich-, GÃ¶ttersÃ¼nden und Tugenden

der Menschen, und Klivs Rhythmus schallt im Olymp.

EntzÃ¼ckender unter den Palmen klingen die Psalmsn der

KÃ¶nige und die Weisheit der Propheten.

Jetzt scheidet sich die DÃ¤mmerung von der Nacht,

und eines Einzigen Stimme erhebt sich aus dem Wasser

und schreckt vom Schlummer die Geschlechter, die â•fl halb.
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wach, im Taumel noch auf ihre Angesichter sinken. Aus 1

den Gebirgen und Hainen, ernst, dÃ¼ster bewegen sich Pa-

lestrina's und Orlando's Quellen, umspÃ¼hlend einen blu-

tigen Altar, um den sich wunderbar phantastische SÃ¤ulen

heben, ErÃ¤ber und dÃ¼stre Katakomben. Nur langsam

flieÃ�t der Bach und schwillt von ThrÃ¤nen nur und Blut.

Las Licht des Kreuzes leuchtet in die Berge und lockt die

Quellen heraus, die lobsingend sich in seinen Srrom er-

gieÃ�en.

Allegri, von der MorgenrÃ¶the sanft umschlungen,

naht ernst und heilig; Durante bringt Onmgendufc, und

wÃ¤hrend sich Scarlatti durch zerriÃ�ne Ufer windet, schmÃ¼ckt

Leonardo seine Wellen mit dem Farbenschmelz der Hya-

zinthen. Durch Trauerweiden schleicht Pergolcse, der

blasse Mond ist seiner ThrÃ¤nen Freund; Jomelli aber,

gleich einem edlen Hirsch, trÃ¤gt seine Brust vorauf, und

fÃ¼hrt im Sturme seine Fluth.

Indessen ruhen Braga's WÃ¤lder nicht. Es stÃ¼rzt

vom Urdarbrunnen HÃ¤ndel's mÃ¤chl'ge Fluch herab, so daÃ�

die Esche zittert, und ihre Runen beben, und zwischen

engenden FelsenwÃ¤nden Seb. Vach's GewÃ¤sser, in lang-

samer bedÃ¤chtiger Gewalt. Die Slimme der Vole ver-

klingt im Brausen seiner Wogen, auf denen die Harfen

des KÃ¼stern Nordens schwimmen, nicht fÃ¼r die Eiihericn

mehr, fÃ¼r den Einzigen nur gestimmt. Denen gleich, die

sich nur in der Regenzeit zur hohen Fluth erheben, schlei-

chen neben ihnen die anderen sickernd fort, ein Hasse, GrauÂ»,

Naumann und and're BÃ¤che.

Es rinnt der Strom, stets schwellend; die Ufer wer-

den immer weiter, kÃ¼nstlich bepflanzt und bunt geziert,

bewohnt von einem lust'gen Volk. Die Gebete verhall.Â»,

die Tempel sinken ein, und unter TrÃ¼mmern durch Re-

bengrÃ¼n und farbiges GelÃ¤nder hÃ¼pfen Quellen her und

bringen Liebe, Scherz, Witz, Spott und Schelmerei. Ai ch

sie gehÃ¶ren zu dem Strome, mit dem sich bald zwei grÃ¶-

Ã�ere vereineÂ». Hier Havdn, der in entfernten BergeÂ»

unter einem wunderthÃ¤kigen Muttergottesbild feine Quellen

birgt. Er fÃ¼hrt auf seinem RÃ¼cken die Anmuth und den

Ernst, doch jene im steten Kampf mit diesem, und immer

Siegerin. Dort Gluck, ein breiter Strom, der Spiegel

und das Bad der alten sel'gen GÃ¶tter. Er nimmt vom

Helikon den Lauf, strÃ¶mt durch die PropylÃ¤en, wo er

Athene's FÃ¼Ã�e kÃ¼Ã�t, wofÃ¼r ihm jene des Orpheus sinkend

Haupt verleiht, das auf der Fluth wogt wie ein bleicher

Schwan.

Auch Paisiello bleibt nicht hinten, obwohl er sich

durch SÃ¤ulen und kÃ¶nigliche Zimmer stÃ¼rzt, nicht Eima-

rosa, der gern mit rosenrocher Fluth am kÃ¼hlen Myrrhen-

ufer weilet, wo Amcr schlÃ¤ft; nicht Martini, aus Cythe-

rens leichtsinnigem SchoÃ� entsprossen. Sie stÃ¼rzen sich

alle in den Lcean, in ihm, obwohl sie seine Quellen sind,

spurlos versinkend.

So liegt der weite Ocean vor uns â•fl sein Ende

kein menschlich Auge ersieht. Es ist Mozart's Reich. â•fl

Hier sind die Ufer grÃ¼n, mit Palmen, Myrrhen, Rosen

und Lorbeeren geschmÃ¼ckt, mit sanften HÃ¼geln hier um-

krÃ¤nzt, deren Strand singend die Welle netzt; dort senken

sich hohe Felsen herab, und ihre Spitzen tragen den Stuhl

d.s Olympiers. Die Wogen rauschen an ihnen empor,

sie rauschen wohl, aber sie zÃ¼rnen nicht. Hier heben sich

Thmme und Tempel, dort Pyramiden und PalÃ¤ste: â•fl

in jeglicher Pracht prangen die Ufer. In den Hallen sitzt

die Weisheit, der Ernst und die Wehmuth in den WÃ¤l-

dern; unter Myrthen spielt die Freude, unter Rosen der

Scherz; mit der Liebe baden die Grazien am smaragd-

grÃ¼nen Gestade, und Psyche flattert Ã¼ber Berg und Thal:

die Sehnsucht- flieht mit weiÃ�en Segeln Ã¼ber's Wasser,

die Hoffnung aber bleibt zurÃ¼ck, beglÃ¼ckt, daÃ� ihr die FlÃ¼-

gel fehlen.

Friedlich liegt das Element. Die BlÃ¤ue des Him-

mels, die Berge, die grÃ¼nen Gestade sind fein Gewand,

RÃ¶che des Morgens seine Schminke, die Sterne sein Ge-

schmeide; Gold leihet ihm die Sonne, und Silber der

Mond. Bescheiden birgt es in seinem Schoos die eignen

Schatze, und Ã¶ffnet nie die Tiefen, in denen die StÃ¼rme

auf Korallen schlafen, als nur zur Warnung des Ver-

brechens. Die Sonne selber geht nur unter, um wieder

aufzugehen.

Allein es Ã¤ndert sich die Scenc, denn noch ein

Andrer sitzt mit Mozart auf dem Thron, wechselnd zu

herrschen. Die Sonne flieht; der Wolken BrÃ¼ste Ã¶ffnen

ihre StrÃ¶me. Das stolze Element Â«erschmÃ¤ht, sich in

des Himmels Blau zu kleiden. Aus seinem Grund wÃ¼hlt

es sich das dunkle Braun, und gÃ¼rtend sich mit saphyr-

grÃ¼nem GÃ¼rtel, hebc es das weiÃ�e krause Haupt empor,

Blitz ist sein Auge, Sturm sein Athem und Donner

seine Slimme. Der Ocean siegt; der Himmel sinkt be-

stÃ¼rzt in's Meer. â•fl

Nacht ist der Tag. â•fl

Des Morgens Augen hÃ¤ngen noch voll ThrÃ¤nen,

die Sieriie sind noch feucht vom salz'gen Meer, es zittert

noch der Mond der graÃ�lichen Umarmung: da hebt sich

jauchzend eine neue Well empor, so schÃ¶n, so frisch, so

gleich Aphrodiren, die nur erst jÃ¼ngst dem Meer entwach-

sen ist. Sie staunt sich selber an, â•fl doch nur einen

Augenblick. UnmÃ¤Ã�ige Freude wandelt sich bald in

Ko ybanrenlÃ¤nze; â�� mit Hymnen wechselnd faÃ�t derZau-

bercon das Volk, die Ufer hÃ¼pfen und im Wirbel drehet

sich die Sonne.

Ist's Trunkenheit? ist's Raserei? â•fl ist's sel'ger

Taumel? â�� ich weiÃ� es nicht! In's Meer versinkt

Beechoven's Geist, so oft er will, sich wieder zu erheben.

Ein Regenbogen zeigt der Erde an, daÃ� sich ein Gott mit

ihr verbunden hat.

Versunken ist's. â•fl Die Ufer sind still, unfruchtbar

und Ã¶de. â•fl Noch mÃ¼het Einer sich mit leichten, lustigen

SprÃ¼ngen vom Appenin, ein Anderer mit tiefer Fluth

aus gothischem GemÃ¤uer umsonst das trockne Meer zu

fÃ¼llen. Ein Heer von Affen und Hermaphroditen, sich

hoher Abkunft rÃ¼hmend, liegt an den Ufern. Sie fchlÃ¼r-
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feN/ angeln, fischen und â•fl geben's wieber von sich. Es

ist ein nÃ¤rrisch Bild, und gut zum Lachen.

C. Alexander.

P a st i c c i o.

(SchluÃ�.)

Mozart hat unwiderleglich dargethan, daÃ� man

auch bei der complicirtestcn, geistreichsten und selbst bei

massenvoller Instrumentation den SÃ¤nger in seinen

Rechten lassen kÃ¶nne; jetzt wÃ¼rdigt man die Menschen-

stimme zum Instrument herab. Was wird dadurch

gewonnen? â•fl Nichts! â•fl Die Leistungen der Men:

schenstimme, selbst die einer Sontag, sind durch Instru-

mental-Virtuosen Ã¼berboten; ein ganzer Chor Bravour:

sÃ¤nger wÃ¼rde keineswegs vermÃ¶gen, die tausenderlei

Tonfiguren herauszubringen, die seil der Bach'schen Pe:

riode in unserer Instrumentalmusik vorkommen; und mit

dieser Erweiterung der Jnstrumentalkunst haben unsere

erfindungsreichen TonkÃ¼nstler den Gesang Himmel-

weit Ã¼berflÃ¼gelt. â•fl Der echte Kunstgesang

ist durch textgemÃ¤Ã�e CnntabilitÃ¤t und stimm-

gemÃ¤Ã�e Bravour bedingt. Seitdem wir aber wie-

der dahin gekommen sind, die echte italiÃ¤nische Gesang-

schÃ¶nhelt gering zu schÃ¤tzen, haben wir uns immermehr

von dem Weg entfernt, den Mozart zum Theil fÃ¼r

unsere dramatische Musik einschlug. Mit dem Wieder-

aufleben der in vielfacher RÃ¼cksicht klassischen Musik der

Bach'schen Penode wird stimmgemÃ¤Ã�e EantabilitÃ¤t

viel zu wenig geachtet. S. Bach's Meisterwerke sind

alle so erfindungsreich, als sie in der Form der Fuge und

Ã¼berhaupt des doppelten Contrapuncts sein kÃ¶nnen. Seine

unermeÃ�lichc SchÃ¶pferkraft trieb Ihn Immer nn, das HÃ¶chste

und Reichste an fpeciellen Tonformen, Wendungen, Be,

Ziehungen In. jedes feiner Produkte hineinzubringen. Bei

diesem UebermaÃ� von blos musikalischem, eigentlich

instrumentalischem, Inhalt muÃ�te das'Wort sich sogar oft

gezwungen unter den Ton fÃ¼gen; die Menschen-

stimme, als besonderes Tonorgan, ward von ihm gar

nicht als solches bedacht; ihr eigenthÃ¼mlicher Effect

ward von ibm nie genug gewÃ¼rdigt und erkannt, er ist

als caniabler Gefangcomponist nichts weniger

als klassisch, so viel auch die blinden Verehrer dieses

Tonmeisters Zeter schreien mÃ¶gen.

Unsere vornehmen Opern-Componiflen mÃ¼ssen den

guten italiÃ¤nischen CantabilitÃ¤ts - Stnl hÃ¼bsch ablernen,

dabei sich aber vor den modernen AuswÃ¼chsen desselben

hÃ¼ten, und uns mit ihrem Ã¼berlegenen Kunstvermigen

im guten Stvl GuteS liefern. Dann wird die Bocal-

kunst von hier aus neu aufblÃ¼hen, dann wird wobl auch

einmal Einer kommen, der in diesem guten Styl die ver-

dorbene Dichtungs- und Gesangseinheit auf dem Theater

wieder herstellt.

ES gibt unter uns eine erzpatriarchalische Secte,

welche den einfachen Gesang ausschlieÃ�lich fÃ¼r den

einzig-schÃ¶nen will gelten lassen und alle Verzierungs,

kunst geradezu verdammt. MÃ¶chten doch diese Kunst-

richter von der miserabeln Einseitigkeit zurÃ¼ckkommen,

immer nur die Wahl der Kunst mittel zum Gegenstand

ihrer Betrachtungen, ihres Lobes oder Tadels zu machen,

und den Kunst-Effect selbst darÃ¼ber oft vergessen! Die

Kunst soll frei sein. Keine Schule, keine Secte

maÃ�e sich das PrÃ¤dikat der alleinseligmachenden an. Der

einfache, blos getragene, blos accentuirende Gesang hat

seinen groÃ�en Werth â�� vorausgesetzt, daÃ� der Tonsetzer

wirklich guter Gesangcomxonist ist â•fl allein er ist nicht

der einzige wahre Weg zum Heil, und auch auf anderen

Wegen lÃ¤Ã�t sich das Ziel â�� Ausdruck und Mit-

theilung der Empfindung â•fl erreichen. Der Solo-

SÃ¤nger soll GesangskÃ¼nstler sein, als solcher darf er

auch seine GefÃ¼hle in einer gesteigerten kunst- und

schmuckvollen Form entÃ¤uÃ�ern. Ist denn etwa die

Leidenschaft weniger wahr, welche sie sich durch einen Aus-

bruch von vielen Worten Luft macht, als die, welche sich

blos durch wenige Worte ausspricht? liegt denn nicht bald

dieses, bald jenes in der IndividualitÃ¤t dieses oder jenes

Subjekts? soll denn eine Parlamentsrede nicht auch for-

mell von dÂ«r populÃ¤ren Docfpredigt verschieden sein?

kann denn nicht ein schmuckvoller Periodenbau, eine ver-

blÃ¼mte, zierliche Sprache, eine complicirte kÃ¼nstliche Vers-

form, ein seltener aber wirksamer Rhythmus durch Ã¤sthe-

tische Nothwendigkeit bedingt sein? â•fl Es soll

durchaus nicht den bedeutungslosen SchnÃ¶rkeleien dasWort

geredet werdeÂ», durch welche gedankenlose SÃ¤nger leider

nur zu oft ihre Armuth an richtigem GefÃ¼hl verrathen,

um entweder die GelÃ¤ufigkeit der Kehle zu produciren,

oder um den Mangel am Portamento zu verbergen; diÂ«

echte Verziernngskunst ist aber unker uns noch gar nicht

zur eigentlichen BlÃ¼lhe gekommen; wir haben Im moder-

nen Operngesang nur stereotype Gesangsfloskeln,

die unsere SÃ¤nger und Componisten den Jtalianern

sklavisch nachahmen und Ã¼berall ohne Geschmack und psy-

chologische Nothwendigkeit in Anwendung bringen.

Das Publikum ist irre an der Kunst, und

die KÃ¼nstler sind irre am Volk geworden.

Warum ist in der letzten Zeit kein deutscher Operncom-

ponist durchgedrungen? â•fl weil keiner sich die Stimme

des Volks zu verschaffen wuÃ�te, â�� das heiÃ�t, weil kei-

ner das warme, wahre Leben packte, wie eÂ«

ist. Das Wesentliche der dramatischen Kunst beruht

durchaus nicht auf den besonderen Stoffen und Gesichts-

punkten, sondern darauf, ob es gelingt, daS innere Wesen

alles menschlichen Handels und LebenÂ«, die Idee, auf-

zufassen und darzustellen. Nur von diesem Standpunkt

aus mÃ¼ssen dramatische Werke geschÃ¤tzt und die besonderen

Gesichtspunkte und Stoffe nur als besondere Gattungen

dieser Idee angesehen werden. Eine grundfalfche For-

derung macht die Kritik an die Kunst, wenn sie verlangt,

daÃ� die Kunst des SchÃ¶nen immer nur idealisiren
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solle. Denn ohne eigentliche IdealitÃ¤t kann d!e drama-

tisch-musikalische Kunst doch mannigfaltig bestehen. Hat

der Operndichter wahrhaft poetischen Geist, so liegt in

ihm das Universum menschlicher KrÃ¤fte und Bildungen,

seine Gestalten haben einen organischen Lebenspunct; er

mag die Himmels- oder Erdkarten menschlicher Charakter

ausbreiten, man wird sie getroffen finden, auch wenn

man ihnen niemals im wirklichen Leben begegnet ist.

Unsere modernen romantischen Fratzen sind aber dumme

Leichengestalten. Werft sie weg â•fl greift zur Lei-

denschaftlichkeit; nur fÃ¼r das Menschliche fÃ¼hlt

der Mensch Thcilnahme, nur das Menschlich-

fÃ¼hlbare kann der dramatische SÃ¤nger reprÃ¤sentiren. Es

ist euch schon oft gesagt, ihr wolll's aber nicht glauben, daÃ�

zu einer Oper nur ein Ding nÃ¶thig ist â•fl nÃ¤mlich

Poesie! â•fl Worte und TÃ¶ne sind nur ihr Ausdruck.

Unsere Opern sind grÃ¶Ã�tentheils nur eine Menge Musik-

nummern ohne psychologische Verbindung, unsere SÃ¤nger

habt ihr zu Leierkasten herabgewÃ¼rdigt, die auf viele StÃ¼cke

geseht sind, auf die BÃ¼hne gebracht und gedreht werden,

so bald der Kapellmeister den Tactirstock hebt. Das Pu-

blicum glaubt dem OpernsÃ¤nger nicht mehr, denn es

weiÃ�, daÃ� ihm nur etwas vorgesungen wird, was kein

Menschenherz nachempfinden kann. â•fl Packt die Zeit,

ihr Komponisten, und sucht neue Formen gediegen aus-

zubilden; der wird Meister sein, der weder iraliÃ¤nisch,

franzÃ¶sisch â•fl noch auch deutsch schreibt. Wollt ihr euch

aber an Borbildern erwÃ¤rmen, lÃ¤utern und bilden, wollt

ihr musikalisch-lebendige Gestalten schaffen, so vereinigt

z. B. Gluck's meisterhafte Declamarorik und effectui-

rende Dramatisirkunst mit Mozart's concrastircnder

Melodik, Ensemble- und Jnstrumentalkunst, und ihr

werdet dramatische Werke liefern, die selbst der strengsten

Kritik genÃ¼gen. Ng.

Chronik.

(Kirche.) Haag. 17. Ott. Das Musikfest wurde

Abends mit dem Hallelujah aus Handels Messias ge-

schlossen. Dem Dirigenten, Musikdir. LÃ¼beck, wurden

von den Jungfrauen Blumen gestreut, ein Ehrenkranz

aufgesetzt und von dem SÃ¤ngerchor eine goldene Taba-

li?re vereint.

(Theater.) Paris. Ott. DebÃ¼t der Fink-Loor

als Straniera im ital. Theater. Ohne Beifall. â•fl In

der groÃ�en Oper hat die 113. Vorstellung von â��Robert

der Teufel" 10,000 Fr. eingetragen. â•fl Am 23. be-

ginnen die Vorlesungen des Hrn. Hippolite Prevost Ã¼ber

musik. Stenographie.

Srutigark. 28. Sept. AuffÃ¼hrung von Lindpaintner's

neuster Oper â•ždie BÃ¼rgschaft," zur Feier des Gebuctsfests

des KÃ¶nigs. Der Komponist hat von demie,Â«.,, rl.^u

Brillantring erhalten.

(Concert.) DÃ¼sseldorf. 23. Ott. Die Reihe der

vom Berein fÃ¼r Tonkunst angekÃ¼ndigten MusikauffÃ¼hrun-

gen wurde unter Felix Mendelssohn-Bartholdv's Leitung

erÃ¶ffnet.

Zittau. 8. Oct. Konradin von Schwaben, histor.

romanc. Drama, Gedicht von Caroline Leonhardt, Musik

von Hering.

Magdeburg. 22. Oct. Unsre Abonnement-Logen-

concerte haben begonnen, mit Ouv. Bestalin, und KalliÂ«

woda's 2ter Symphonie.

Leipzig. 3. Nov. Concert der berÃ¼hmten HH.

Schubert und Kummer (Violine u. Cello) aus Dresden.

Die Damen Wieck und Grabau wirkten mit.

Ebenda. 6. Nov. FÃ¼nftes Abonnementconcert.

Symphonie von A. Hesse (H moll) â•fl Scene und Arie

von C. M. v. Weber, gef. v. Mab. Schmidt â•fl Piano-

ftrteccncert von A. Hesse, gesp. vom Componisten â•fl

Luverlure zu Oberen â•fl Koncio Â«uviiocioso von A.

Hesse, gesp. vom Componisten â•fl Erstes Finale aus

Oberon.

Vermischtes.

KÃ¼nftigen 17. Nov. werden in Halle durch die

ThÃ¤tigkeit der Mab. Schmidt und Naue's â•ždie letzten

Dinge" von Spohr zur AuffÃ¼hrung kommen.

Al. Schmitt wird, dem Vernehmen nach, diesen

Winter nach Paris oder London gehen.

Der Director der ital. Oper in London, Hr. ka-

perte, hat fallirt. Mab. Taglioni ist mit 45,000 Frc.,

die beiden Dem. Elster mit 20,000 Frc. bei diesem

Falliment betheiligt.

Ein interessanter Brief von Wieland Ã¼ber Compo-

sition einiger Stanzen aus Oberon an den Stadtorganist

Knecht in Biberach befindet sich im Morgenbl. Nr. 219.

Die jungen Violinspieler, Gebr. Eichhorn, geben

jetzt, nachdem sie bereirs in Mitau und Riga (am letzten

iOrc achtmal) mit Beifall aufgetreten, Concerte in Dorpat.

In Venedig macht jetzt eine musikalische Banern-

familie aus Berchtesgaden, Namens Grassi, (Vater mit

sechs SÃ¶hnen, deren jÃ¼ngster zwei Jahre alt sein soll)

durch Handhabung verschiedener musikalischer Instrumente,

Aufsehn.

Spagnoletti, der berÃ¼hmtste Orchesterdirector in

England, ist am SchlagfluÃ� gestorben.

Die (durch Paganini) bekannte junge SÃ¤ngerin

MiÃ� Watson debutirc gegenwÃ¤rtig in Newyork.

Breuer, Componist der (kÃ¼rzlich in DÃ¼sseldorf gege-

benen) Oper â•ždie RosenmÃ¤dchen," ist nach Paris gereist.

Leipzig, uiiter Verantwortlichkeit deÂ« Verlegers E. H. F. Hartmann.

Preis deÂ« Quartals kwochenttich 2 halbe Bogen in gr. 4rÂ«) <S <Sr. Sichs. oder 1 Fl. 12 kr. Rhein., ohne PniierhihunÃ¶ durch

alle Buch - und Musikhantlungcn und durch die Postamrer zu beziehen.
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Beitrage zu meiner Lebensgeschichte

Gcschri eb en

von Ludwig BÃ¶hne r.

Erste Pericde (Schul, und Jugendjahre 17S7 â•fl1810.)

Meine Name ist Johann Ludwig BÃ¶hner. Ich bin

ledigen Standes, 46 Jahr alt, nie verheirathet, nie in

Dienstanstellung gewesen. Geboren bin ich im Dorfe

TÃ¶ttelstÃ¤dt im Herzogthum Gotha, in einer schÃ¶nen Land-

gegend, unweit des ThÃ¼ringer Waldes am 8. Januar

1787. Mein Vater war hier Ã¼ber 46 Jahre Organist

und zuletzt einige Jahr Cantor. Eine sehr schÃ¶ne, groÃ�e

Kirche und neue vortreffliche Orgel mit 36 guten Stim-

men bis dreigestrichen f, vom Orgelbauer Ratzmann in

Ohrdrufs, zeichnen Isich jetzt und frÃ¼her vor vielen kau-

senden ihres Gleichen aus, und gehÃ¶ren zu Nr. 1.

Meine Mutter, die aus demselben Ort war, hatte

bedeutend VermÃ¶gen. Allein durch MiÃ�jahre, Theurung,

Hnngersnelh, Drangsale und allerlei UnglÃ¼cksfalle ver-

loren es meine Eltern zum grÃ¶Ã�ten Theil. Beide starben

gleichzeitig in der letzten Kricgsperiode 1813, noch ehe ich

von meiner ersten Kunstreise in den Jahren 1810 â•fl1813

aus der Schweiz, sie zu besuchen, zurÃ¼ckkehrte. Auch die

GroÃ�-Eltern und zwei Geschwister waren tobt! Drei an-

dere Geschwister, so wie viele nahe Anverwandte, von

Selten meines Vaters, liien noch und wohnen in mei-

ner NÃ¤he.

Schon sehr frÃ¼hzeitig bezeigte ich viele Neigung und

Ergebenheit zur Musik. Ich halte eine weiche, biegsame

Stimme, sang anfangs Sopran und spielte Orgel, Ela-

vier und Violine. Vom 10. bis 12. Jahr componirle

ich ohne allen Unterricht mehre KirchenstÃ¼cke, die sehr ge-

fielen und aufgefÃ¼hrt wnrden. Unter andern fetzte ich

auch damals Schiller's Ode: Freude schÃ¶ner GÃ¶tter-

*) Ziemlich unverÃ¤ndert nach BÃ¶hner's Originalschrift ab.

gedruckt.

funken sc., als groÃ�en Hymnus, jeden Vers bearbeitet, in

Musik, ohne vom Jnstrumentalsatz, GeneralbaÃ�, Contra-

punct, Necicativ, Chor, Arie KenntniÃ� zu haben. Auch

dieser Versuch effectuirte okne AnstoÃ� und Schwierigkeit,

durch seinen naiÃ¼rlichen SlimmenfluÃ� und harmonischen

Styl. Ich bedauere, daÃ� mir diefer Erstlingsversuch ent-

wunden ist ! Ein Schullehrer und Organist Frenzel

bot sich damals Partitur und Stimmen auS zur Auf-

fÃ¼hrung, und solche sind nach dessen Tod abhanden ge-

kommen.

Mein Vater besaÃ� viele Eompositionen von HÃ¤ndel,

Emanuel und I. S. Bach, Telemann, Graun, BendÂ«,

und anderen Ã¤licren Meistern, weniger von Mozart, die

ich fleiÃ�ig spieiie und studirte. SpÃ¤ter bei meinem Auf-

enthalt in Erfurt machte ich mich mit den neueren Mei-

sterwerken Mozart's, Haydn's, Elcmenti's, besonders Beet-

hoven'Â«, bekannt.

Ein Freund meines Vaters, der geschickte Hoforgel-

bauer Langenhahn in Gotha, befaÃ� eine ungeheure Bi-

bliothek (auch Manuskripte) von allen Meistern und auf

das Eorrectste geschrieben. Bei seinen Besuchen bei uns

brachte er die unbekanntsten Fugen und PrÃ¤ludien von

S. Bach, HÃ¤ndel, Ui. Kellner, Frescobaldi, Fuchs :c.

mit und spielte sie mir auf seinem silberreinen Elavier

oder auf der Orgel vor, und ich spielte sie gewÃ¶hnlich

>â��iÂ»,Â» vists ab, so daÃ� er viele Freude stetS gegen

mich Ã¤uÃ�erte. Doch war er so eigen, daÃ� selten Jemand

von seinen musikalischen Vorrath etwas in die Hand

bekam, auÃ�er ich. Seine Art, Elavier und Orgel zu

spielen, und schÃ¶n zu behandeln, war ausgezeichnet; auch

stimmte er in fÃ¼nf Minuten ein Elavier glockenrein!

Dieser Kunstkenner und ein zweiter, Namens Va-

lentin DÃ¼nkel, ein bloÃ�er Bauer, Mitglied unserÂ« tÃ¼ch-

tigen Kirchenchors auf der Violine, feuriger Mann von

') Sollte Jemand davon AusschluÃ� geben kÃ¶nnen, so bittet

man sehr. g. zz.
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Geist und Verstand und musikalischen GefÃ¼hlen und

groÃ�er Verehrer von Mozart und Haydn, waren meine

ersten GÃ¶nner und Freunde, die mich sehr aufmunterten

und auszeichneten. Sie bewegten meine Eltern, mich

nun nach Erfurt oder Gotha auf Schulen gehen zu

lassen. Ich kam daher im 13. Jahr auf's Gymnasium

nach Erfurt. Meine guten Eltern lieÃ�en es an nichts

fehlen und opferten gern ihrem Liebling Alles auf, ihm

Freude zu machen. Ich erhielt eine Schwester und GroÃ�-

mutter zur UnterstÃ¼tzung mit, und auch einen sehr nahen

Anverwandten, (jetzt Concor in Friemar bei Gotha).

Diese zÃ¤rtliche Sorgfalt und Liebe meiner Eltern und

meiner sonstigen Verwandten und Freunde hat mich von

frÃ¼h an bis jetzt beglÃ¼ckt.

Ich besuchte nun mit meinem Vetter das Gymna-

sium, bekam extra in der lateinischen Sprache Lection,

und beim Hrn. Organist Kluge, (berÃ¼hmt durch seine

groÃ�e musikalische Leihbibliothek), Unterricht im General-,

baÃ� und Clavierspiel. HauptsÃ¤chlich aber spielte ich Beel:

hoven's und Mozart's Werke, und setzte sie in Partitur,

denn diese schienen mir die schÃ¶nsten Lehrer. In meinem

Wesen war ich dÃ¼ster, zurÃ¼ckgezogen, der Phantasie zu

ergeben, als daÃ� ich andere Dinge beachtet hatte. Ich

erhielt von meinen Professoren, besonders vom Direktor

Bellermann und vom Musiklehrer vor allen meinen Mit-

schÃ¼lern das ausgezeichnetste Lob, wenn ich gelegentlich

verlangte obligate Orgelsolo's und GencralbaÃ�stimmen

vortrug. Meine KirchenstÃ¼cke fanden viel Beifall und

den groÃ�en Hymnus machten wir sÃ¤mmtliche Gymnasiasten

im Hause eines braven, ehrlichen Vetters. Auch hatteÂ»

wir ein Violinquartett zusammengebracht. Ich sang Ã¶fters

Sopran in den katholischen KlÃ¶stern und in den Con-

certen der Dalbergischen Capelle zu kurfÃ¼rstlichen Zeiten,

wo Fischer Concertmeister war. Ich hÃ¶rte den vcriress-

lichen und kunstreichen Kittel (aus der Bach'schen Schule)

und Fischer oft Orgel spielen, und erfreute mich auch

endlich bei dem letztem eines kurzZn, solid grÃ¼ndlichen

Unterrichts im strengen Harmoniesystem und im Contra-

pnnct. Fischer's GrÃ¶Ã�e im Orgelspiel ist mir bis jetzt

nicht wieder vorgekommen. DieÃ� beweist auch die Rein-

heit und der antike Styl seines Choralbuchs. Er, so

wie Ludwig Spohr in Gotha, waren damals die beiden

Polarsterne, welche am Horizont unserer Gegend glÃ¤nzten.

Ich verlieÃ� nun Erfurt, um mich ganz der Musik

zu widmen, und ging einige Jahre nach Gotha, die Be-

kanntschaft des herrlichen geistreichen Spohr zu machen,

dessen schÃ¶ne Compositionen und Vivlinspiel ich oft am

goihaischen Hof,hÃ¶rte. Auch Dussek, Eberl, Himmel

u. A. lernte ich in jener Zeit kennen. SpÃ¤ter war ich

so glÃ¼cklich, am Hof unter Spohr's Direktion ein Piano-

forteconcert, eine OuvertÃ¼re und eine freie Phantasie hÃ¶-

ren zu lassen, zu dessen grÃ¶Ã�ten Wohlgefallen. Ders.lbe

munterte mich sehr auf, fortzuarbeiten. Ich gab in Gotha

viele Lectionen auf dem Pianosorte, hatte zumal viele

talentvolle SchÃ¼lerinnen, die Bach's temporirtes Clavier

und A. E. MÃ¼ller's vortreffliche Capriccio's spielten. Ich

war beliebt in Gotha und wohnte bei Langenhahn.

1803 kam ich unvermuthet nach Jena, wohin mich

meine gute Mutler begleitet, die mit ThrÃ¤nen Abschied

nahm, da ich sie nun nicht so oft, wie von Erfurt und

Gotha aus, besuchen konnte. Obgleich aus allen Jugend-

und FreundesverhÃ¤ltnissen herausgerissen, fand ich im

schauerlichen Gebirgsthal Jcna's doch schnell viele Freunde

wieder. Ich componirte dort ein Elarinettconcert, mehre

Hefte TÃ¤nze (l^es ^ntipocleg), die Variationen In AS

Ã¶p. 12 und mein Pianoforte - Concert in Es Op. 7,

welches ich mit dem raufcheudsten Beifall Ã¶ffentlich spielte,

und wozu mir Demoiselle Louise Marezoll in ihrem

Hause Papier zu liniiren so geneigt war; in Familien

wulde ich sehr honorirt, und machte auch Goethe's Be-

kanntschaft, in dessen Zirkel ich spielte. 1310 ging ich

zu gleicher Zeit mit meinen Freunden ab, um nach Wien

zu reisen. Vorher besuchte ich meine Eltern, und com-

ponirte zur Reise die OuvertÃ¼re in C zum Dreiherrn-

stein, das Pianoforte - Cvmert in C dp. 10 u. a. in

TÃ¶ttelstÃ¤dt. Ueberhaupt habe ich meine mehrsten und

besten Sachen meistens zu Hause in Gotha und NÃ¼rn-

berg gearbeitet, und selten ist es mir gelungen, auf der

Reise irgendwo etwas zu machen. Es scheint mir, daÃ�

ruhige ungestÃ¶rte VerhÃ¤ltnisse fÃ¼r den Componisten am

besten geeignet sind, seinen FleiÃ� gedeihen zu lassen. â��

Ich machte die Bekanntschaft des Schriftstellers und Dich-

ters Dr. Arnold in Erfurt, der mir zur Reise eine groÃ�e

romantische Oper: â•žDreiherrnstein" schrieb, die ich bei

meinem Aufenthalt in NÃ¼rnberg (von 1812â•fl1816)

componirte, aber noch nicht zur AuffÃ¼hrung gebracht habe.â•fl

Zweite Periode (KÃ¼nstlerreisen nach Wien ,c. von 1310â•fl1330).

Nach Wien halte ich einen RegirungspaÃ�, mein

gnÃ¤digster Landesherr Herzog August unterstÃ¼tzte mein

Vorhaben mit Reisegeld. Doch wurde mein Wunsch

vereitelt und ich kam nur bis Linz, von wo ich, wegen

meines vom Ã¶streichischen Gesandten nicht visirten Passes,

wieder retour zu gehen mich genÃ¶lhigt sah!

Auf dieser ersten Reise von Gotha gab ich die ersten

Concerre in Stadt Suhl, Meiningen (im ThÃ¼ringer

Wald) und Coburg, als Componist und Pianoforte-

Spieler, mit auÃ�erordentlichem allgemeinen Beifall deS

Publicums, der Capellisten und Kenner, so daÃ� mein

Lob bald im NÃ¼rnberger Cotresxondenten erklang. Ich kam

nun nach NÃ¼rnberg und gab das vierte Concert. Die

kunstsinnigen Bewohner waren sehr entzÃ¼ckt und zeichneten

mich auf das Ehrenvollste aus. Doch hatte ich kaum

die Kosten eingenommen, und fehle nun ohne Verzug

meine Reise nach Rcgensbnrg, Straubing, Passau bis

Linz fort, und von da, gleichfalls ohne mich producirt

zu haben, den weiten Weg nach NÃ¼rnberg zurÃ¼ck. Die

wenigen Concerre und kleinen Einnahmen reichten kaum

zu meinem Fortkommen aus, und die Fuhren mit Extra-

Chaisen, die theuern GasthÃ¶fe u. f. w. hÃ¤tten meine

Mutterpfennige so dÃ¼nn gemacht, daÃ� ein zweites Concert
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in NÃ¼rnberg mir sehr willkommen und nothwendlg sein

muÃ�te. Eben so willkommen war mir die sehr schmeichel-

hafte Offerte, einige Zeit in NÃ¼rnberg zu bleiben, und

vor der Hand die Reise nach Wien zu unterlassen.

Ein gewisser Dr. Carl Preu, kÃ¶nigl. Stadtgerichts-

Arzt, ein treuer, warmer, thÃ¤tiger Verehrer und AnhÃ¤nger

der Kunst und ein seltenes Genie, bewÃ¤hrte sich als

einen auÃ�erordentlichen braven Freund an mir, unterstÃ¼tzte

mich von allen Seiten nach KrÃ¤ften. Ich wohnte fÃ¼nf

bis sechs Jahre in seinem Hause und schrieb mit Muse

bei ihm die bedeutendsten meiner folgenden Werke, z. B.

die Oper â��Dreiherrnstein," eine groÃ�e Phantasie fÃ¼r Fagott

mit Orchester, (Manuskript), (auf Bestellung fÃ¼r den

groÃ�en Fagottist KÃ¼stner In der Meining'schen Capelle

gratis); eine zehnstimmige Serenade in F, (gedruckt), in

Bestellung nach Suhl (XU. gehÃ¶rt unter meine besten

Arbeiten); drei Pianoforte-Concerce in D, A und D,

Ov. 8, 13 und 14, (gedruckt); eine groÃ�e OuvertÃ¼re

in D fÃ¼r groÃ� Orchester, Op. 16; eine Phantasie und

Variationen fÃ¼r die Clarinette und Orchester ; ein groÃ�es

Capriccio in Adur (4 Bogen, bei Gombart in Augsburg) ;

8ix VslseÂ« poÂ»r IÂ« l'igno (bei Peters); 4 ^isnÃ¼s

Vslses (bei Simrock); zwei Hefte leÂ» ^ntipcxies (bei

Hofmeister); drei Lieder aus dem Tempelherrn von I>r.

Arnold; mehre Variationenhefte fÃ¼r das Piano.

(SchluÃ� folgt.)

Aphorismen.

Von C. KoÃ�malv.

In der ausÃ¼benden Kunst ist eine Ã¼berwiegend aus-

gebildete, nur mechanische Fertigkeit ohne geistiges Leben,

daS jene innerlich zusammenhÃ¤lt und zweckmÃ¤Ã�ig ver-

wendet, eben so stÃ¶rend und so wenig zulÃ¤ssig, als das

in hohem Grad entwickelte geistige AuffassungsvermÃ¶gen

und innere GefÃ¼hl, dem die StÃ¼tze gleichmÃ¤Ã�iger Ã¤uÃ�erer

Fertigkeit, als unentbehrliche Folie, abgeht. Daher sollten

ausÃ¼bende KÃ¼nstler Vortrag und Ã¤uÃ�ere Fertigkeit wie

unzertrennliche Geschwister betrachten, von denen jedes

frÃ¼h oder spÃ¤t die VernachlÃ¤ssigung des andern rÃ¤cht.

Man sieht eS jedem, selbst dem unbedeutendsten

musikalischen Machwerk gleichsam an der Nasenspitze an,

ob die erforderliche contrapunctische Grundlage bei ihm

vorhanden oder nicht. Nicht, als ob im kleinsten Lied

die contrapunctischen SchraubstÃ¶cke und HandwerksgerÃ¤the

sichtbar sein mÃ¼Ã�ten â�� es gibt aber eine eigentkÃ¼mliche

Behandlung, sei es nun im Rhythmus, in der Melodie

Ã¼berhaupt in der ganzen Innern Struktur des Kunst-

werks, die selbst Im GeringfÃ¼gigsten den rechtmÃ¤Ã�igen

Altmeister vom musikalischen ParvenÃ¼ unterscheidet.

Es gibt ein gutes altes SprÃ¼chwort: â•žWas von

Herzen kommt, geht auch zu Herzen." Die schaffenden

musikalischen KÃ¼nstler sollten dieÂ« nie auÃ�er Acht lassen,

und nicht meinen, eS sei mit dem Geist in ihren Wer'

ken allein abgechan, wÃ¤hrend der dÃ¼rftige Anklang, den

solche nur mitGeist concipirteSchÃ¶pfungen in derOeffent-

lichkeit finden, sie eines Bessern belehren mÃ¼Ã�te.

ES gibt geistreiche, sogar poetisch begabte Menschen,

die einen ungemeinen Tact fÃ¼r das GehÃ¶rige und Schickliche

in der Kunst haben, denen aber doch zu eigentlichen Dich-

tern alles abgeht, eben so musikalisch fÃ¤hige Menschen,

aus denen aber dessenungeachtet nie Ã¤chte Musiker werden.

Ihre complicirten geistreichen Compositionen kÃ¶nnen dem

Verstand und der Reflexion die genuÃ�reichste Befriedigung

gewÃ¤hren, aber ohne das GefÃ¼hl zu berÃ¼hren, wÃ¤hrend

das einfache Lied selbst eineÂ« musikalischen aber berufe-

nen AnfÃ¤ngers, dem sogar noch die correcte Vollendung

abgehen kann, einen allgemeinen, siegenden Eindruck

macht. Die Musik ist eine Kunst, die mit allen KrÃ¤f-

ten der Seele, nicht mit dem Geist allein erfaÃ�t sein will.

Der KÃ¼nstler muÃ� in seiner Musik denken, fÃ¼hlen, leben

nnd schaffen. Gedenkt er ohnedieÂ« den heiligen Schleier

ikrer Geheimnisse zu lÃ¼ften, fo lÃ¤Ã�t ihn die GÃ¶ttin zur

Strafe im Hohn der eigenen SchÃ¶pfung untergehen.

(Fortsetzung folgt.)

Museum fÃ¼r Orgelspieler. Sammlung gediegener

und effektvoller Orgel-Compositionen Ã¤lterer und

neuerer Zeit. 2. Band. Pr. Z Thlr. Prag,

Marco Berra.

Auf wahren klassischen Werth macht diese treffliche

Sammlung Anspruch. 47 Werke von den vorzÃ¼glichsten

Meistern ikrer Zeit sind hier niedergelegt, und nicht nur

dem Orgelspieler, der es mit seinem Fach ernstlich meint,

sondern auch dem Forscher des Geschichtlichen der Ton-

kunst sind so neue und reiche Quellen geÃ¶ffnet. Von dem

letztem Gesichtspunkt ausgehend, der nicht einer der un-

wichtigsten ist, erlaube ich mir, Ã¼ber die SchÃ¶pfer der

einzelnen TonstÃ¼cke Einiges mitzulheilen.

Von Jos. Seeger (eigentlich Zellerr) finden sich allein

20 der trefflichsten Compositionen. Dieser Meister

(geb. 1720, gest. 1732), dessen Werke, bis auf eins,

sÃ¤mmtlich nur in Manuskripten vorhanden sind, zeichnete

sich als einer der vorzÃ¼glichsten Orgelspieler aus, so daÃ�

der kunstsinnige Kaiser Joseph II. wÃ¤hrend er ihn in

Prag hÃ¶rte, voll Bewunderung ausrief: â•žNie habe ich

einen so trefflichen Orgelspieler gehÃ¶rt." Aber eben so

bedeutend war er auch als Componist und seine Werke

sind nickt allein geistreich angelegt, sondern auch groÃ�artig

durchgefÃ¼hrt.

Von Franz Brixi (geb. 1732, gest. 1771) sind

6 TonstÃ¼cke mitgetheilt. Dieser Meister, dessen OrgelcomÂ»

Positionen ebenfalls nur im Manuscript vorhanden sind,

war zu seiner Zeit einer der fruchtbarsten TonkÃ¼nstler.

Mehre HundeÂ« der verschiedensten Vocalcompositienen

kennt man von ihm und auÃ�erdem noch â�� 76 vvllstÃ¤i,Â»

dige Missen.
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Von Joh. Jach (gest. 1773) sind 4 Werke in dem

Museum niedergelegt. Auch dieser Meister wurde zu sei-

ner Zeit unter die besten Organisten und stÃ¤rksten Con-

trapunctisten gezÃ¤hlt. Leider wurde er in der BlÃ¼the sei-

ner Jahre â•fl wahnsinnig. Nur wenn er auf die Com-

Position und den doppelten Contrapunct zu sprechen kam,

blieb er vernÃ¼nftig und redete stundenlang wie ein Pro-

fessor. Wir vermuchen auch, er war vernÃ¼nftig, wenn

er componirte; denn die hier gelieferten Werke zeigen den

strengsten Sinn und gelÃ¤uterten Geschmack.

Carl Koprziwa (geb. 1756, gest. 1785) wird unter

die besten SchÃ¼ler des oben angefÃ¼hrten Jos. Secger ge-

zÃ¤hlt. 3 Werke sind hier mitgcthcilt und reihen sich wÃ¼r-

dig an die der Ucbrigen an.

Joh. Jac. Frobcrger !gcb, 1635, gest. um 1690) fin-

det hier ebenfalls mit 3 Werken seine Stelle. FrÃ¼her

SchÃ¼ler des groÃ�en Frescobaldi, wurde er bald kaiserlicher

Hoforganist, bald allgemein bewundetter. Meister, und

viele goldene Gnadenkel>I>in, von den kunstsiimigen FÃ¼rsten

seiner Zeit ihm gereicht, zierten feine Brust. Mancherlei

UnglÃ¼ck betraf ihn auf seinen Reisen nach Italien, nach

England; doch seine geliebte Tonkunst versÃ¼Ã�te ihm alles

Ungemach. Ein merkwÃ¼rdiges Notenwcrk in ^ier Theilen

schrieb er nieder, worin er seine Reiscnbenthcuer durch TÃ¶ne

auszudrÃ¼cken gesucht hatte.

Von Joh. Jos. Fux sgeb. 1660, gest. u. 1732)

erhÃ¤lt hier der Freund der ernsten Tonkunst ebenfalls

3 Werke. Bekannt ist wohl die Anekdote Carls VI.,

wie dieser, auf Fux's Bedauern, daÃ� er kein Virtuos ge-

worden wÃ¤re, launig ausrief: â•žbat nichls zu sagen, hab's

Halter besser;" weniger aber wohl, daÃ� dieser Meister auf

Verlangen seines Kaisers 1732 eine seiner Opern im

Freien (zur KrÃ¶nungsfeicr in Prag) auffÃ¼hrte, worin

100 SÃ¤nger und 200 Jnstrumcncisten beschÃ¤ftigt waren.

Sein UiinluÂ» Â«ei p.n ringsum, noch jetzt eins der wich-

tigsten Werke fÃ¼r die Theorie, ist fast in alle lebende

Sprachen Ã¼berfetzt und feine berÃ¼hmte eÂ»nuniÂ«u

stellt ihn unter die ersten Komponisten.

Von HÃ¤ndel, der Sonne am musikalischen Himmel,

sind 4 Werke, und von Joh. Ernst Eberlin, einem ge-

nialen Mann und Zeitgenossen des Genannten, 3 Werke

mitgetheilt, welche sich sÃ¤mmtlich in zwei Sammlungen,

die in neuerer Zeit H. NÃ¤gcli besorgte, vorfinden und

wohl verbreitet sein dÃ¼rsten.

WÃ¼rdig beschlieÃ�t W. I. Tomaschek den Reihen,

der sich als neuster Eomponist diesen lÃ¤ngst dahin geschie-

denen Tonmeistern vÃ¶llig an die Seite stellt, da er groÃ�-

artig dasteht und durch seine originellen Composikionen

unter die wÃ¼rdigsten KÃ¼nstler der neuern Zeit gezÃ¤hlt

wird.

Nach dieser kurzen Darstellung der Meister selbst,

deren Werke durch diese Ausgabe auf's neue an's Licht

gezogen worden, um, wie es vor hundert und mehr Jah-

ren der Fall war, zu erwÃ¤rmen und zu begeistern, kann

m^n nur wÃ¼nschen, recht bald wieder mit einer gleichen

Sammlung erfreut zu werden. Geschichtsforscher der

Tonkunst und tÃ¼chtige Organisten wÃ¼nschten wir besonders

auf dies Museum aufmerksam zu machen; erstere, um

auch aus diesen Quellen den Standpunkt der Tonkunst

zu erblicken, worin sich fast volle zweihundert Jahre ab,

spiegeln, letztere, um sich vielseitig in der wahren Orgel-

kunst auszubilden, wie es nicht durch dieJoh. Seb. Bach'sche

Schule allein stattfinden kann, und sich und den Freun-

den des kÃ¶niglichen Instruments die herzlichsten Freude

und die innigste Achtung zu bereiteÂ». C. F. B.

Chronik.

(Theater.) Paris. 2. Ott. ErÃ¶ffnung des

ital. Theaters mit der Gazza ladra. Lablache's, Tam-

burini's, Jvanoff's und Santini's enthusiastischer Bei-

fall. Auch die schÃ¶ne Julie Grisi, wahrend ihrer Ab-

wesenheit in Gesang und Spiel weit vorgeschritten, feierte

einen wahren Triumph.

Wien. Ott. Hr. PÃ¶ck in Kreutzer's â•žNachtlager

von Granada." â•fl Im KÃ¤rnthnerchortheater â•žRafael,"

Oper von Telle, nach dem gleichnamigen Melodram.

(Concerr.) MÃ¼nchen. 1. Nov. Das erste Con-

cert der drei groÃ�en der musik. Akademie im Odevn.

Bcethoven's 9te Symphonie mit ChÃ¶ren, von 200 Mu-

sikern aufgefÃ¼hrt. Violinconcert von Spohr, vorgetragen

von Hrn. Horn. Die FrÃ¤ul. v. Hasselc erndtete in der

groÃ�en Scene und Arie mit Chor, von Paceini, rau-

schenden Beifall. Den BeschluÃ� machte ein groÃ�er Chor

aus Meyerbeer'S C.mrate â•žGott und die Natur." Der

Saal war Ã¼berfÃ¼llt.

Leipzig, L. Nov. Zweites Concert der HH. Schuberl

u. Kummer. Frl. AnschÃ¼tz u. Hr. HÃ¤user wirkten mit.

Vermischtes.

Der Contract des Capellmeisters C. Guhr in Frank-

furt ist auf sechs Jahre verlÃ¤ngert und dadurch dieser

tÃ¼chtige Mann auf's neue fÃ¼r das dortige Theaterinstitut

erhallen worden.

WÃ¤hrend Mab. Masi noch schwankt, ob sie die

Anerbietungen, die ihr von RuÃ�land gemacht worden, oder

die mehrer groÃ�en StÃ¤dte in Frankreich annehmen soll,

hat sie einige Vorstellungen in Nouen gegeben. Sie hat

in dem Barbier von Sevilla, Johann von Paris, Con-

cert am Hof, und der diebischen Elster gesungen, und

durch ihre klare, biegsame Stimme, und sehr geschmack-

volle Methode auÃ�erordentlichen Beifall erhalten.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit des Verlegers C. H. F. Hartmann.

Â« â•ž K.. riuartalÂ« wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in qr. 4to) 16 Gr. SÃ¶chs. oder 1 Fl. l? kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

Preis Â°e, ^ " v -> ^ ^ ^ Musiktzandlungen und durch die PostÃ¤mter zu beziehen.
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Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. ^^66. Den 17. November 1834.

Unser Leben ist kurz. Wer uni ein Wanzes am geschwindsten in

die Seele bringt, erhÃ¤lt den Vorzug. Heinse.

Beitrage zu meiner Lebensgeschichke.

Geschrieben

von Ludwig BÃ¶hne r.

(SchluÃ�.)

Diesen sÃ¤mmtlichen Kompositionen und den frÃ¼heren

fehlten nur zur bessern Bekanntwerdung Ruf, Verleger,

Concert: und Reisen in's Weite. Ich beschloÃ� auch diese

bald zu machen, um zum Ziel zu gelangen. Nachdem

ich einige Concerte in NÃ¼rnberg, Anspach, Erlangen und

WÃ¼rzburg gegeben, und diese Sachen mit auÃ�erordentlichem

Beifall der Kenner, besonders des Musikdirektors Guhr,

producirte, machte ich eine Reise Ã¼ber Stuttgart, Carls-

ruhe, SlraÃ�burg, durch ElsaÃ� in die Schweiz, nach Col-

mar, Basel, Aarau, ZÃ¼rich und Bern. In keiner dieser

so bedeutenden StÃ¤dte gelang es mir, ein Coric?Â« zu ge-

ben und mich bekannt zu machen. Blos auf der groÃ�en

Fabrik bei Zuber und Comp, in Rixheim bei MÃ¼Klhausen

wurde ich sehr gastfreundlich aufgenommen und unterstÃ¼tzt.

Auch in Colmar von Dem. Brieffault (Clavierspielerin)

und dem Pfarrer Rieder. In ZÃ¼rich fand ich meine

Landsleute engagirt â•fl OstÃ¼denburg und Ochernol (SchÃ¼-

ler Spohr's), welche mir viele Freude und GenuÃ� in

jenem Musik-Sodom und Gomorrha gewÃ¤hrten, und mich

noch bis Aarau begleiteten. In Bern war Musikfest, wo

sich Rode und Boucher hÃ¶ren lieÃ�en.

Die Orgeln in der Schweiz waren schlecht beschaffen,

wie die Musik-Cultur Ã¼berhaupt, sonst hÃ¤tte ich in einem

Orgelconcert allen Schwierigkeiten und Cabalen zum Ge-

gensystem mein Heil und GlÃ¼ck versucht. In Colmar

und StraÃ�burg spielte ich die vortrefflichen Silbermann'-

schen Orgeln privatim, muÃ�te jedoch wegen KriegsumstÃ¤n-

den nach Deutschland reisen. Ich ging wieder nach NÃ¼rn-

berg. Dort fand ich Briefe von meinen Ellern und

reiste eiligst in's liebe Vaterland. Meine Eltern waren

nicht mehr am Leben. Ich gab in Gotha ein Concert

und spielte bei Sr. Durchlaucht, unserm gnÃ¤digen Herzog

August, auf Empfehlung des Hrn. Grafen von SaliÂ«,

Hrn. von Wangenheim und Concertmeister L, Spohr. Eben

so hatte ich daÂ« hohe GlÃ¼ck, mich am Weimar'schen

Hof bei Jhro Hoheit der GroÃ�fÃ¼rstin zu produciren,

und durch BegÃ¼nstigung und Theilnahme des vortreff-

lichen Capellmeisters A. E. MÃ¼ller ein groÃ�es Concert

in der Stadt zu geben. Ich reiste sodann nach Leipzig

und gab gleichfalls eine Concert - Produktion.

Ich Ã¼bergab nun die mehrsten meiner Compositionen

dem Druck, wclchen die Musikhandlungen von Breitkopf

u. HÃ¤rtel und Fr. Hofmeister geliefert haben.

Nach meiner RÃ¼ckkehr nach Gotha, wo mich Sr.

Durchlaucht der Herzog immer gnÃ¤dig aufgenommen,

schrieb ich Mehres, z. B. eine Sonate in Es fÃ¼r Piano-

forte dp. IS; Variationen in Amoll f. Pst. 0p. 20;

Var. in Es f. Pft.; Var. fÃ¼r Horn; Var. fÃ¼r Clari,

nette; Var. fÃ¼r Fagott; 2Â« Lieder in's Mildheim'sche

Liederbuch fÃ¼r den Hofrath Becker; ein Quartett u. a. m.

Nach einiger Zeit bereiste ich den Rhein, Frankfurt

a. M., Darmstadt, Manheim und Heidelberg, wo ich

den UmstÃ¤nden weichend, blos Orgelconcerte gab. Man-

heim und Heidelberg waren am eintrÃ¤glichsten. Der Er-

trag aller Ã¼brigen Concerte war (auÃ�er in Weimar,

Gotha, Meiningen) unbedeutend.

Nachdem ich mich von einer immerwÃ¤hrenden KrÃ¤nk-

lichkeit erholt hatte, unternahm ich eine Reise nach Ham-

burg im I. 1818, wo ich Ã¼ber ein halbes Jahr lebte.

Ich gab dort ein Orgel- und Pianoforte-Concert mit

Erfolg und holte gute Adressen und Bekannte. Ich mie-

thete einen englischen FlÃ¼gel, logirte in der Stadt London

und spielte nun fleiÃ�ig, um auch nach London zu gehen.

Ein akademischer Freund, Dr. SchrÃ¶der aus Coburg,

jetzt in Hamburg, stand mir in meinen unpÃ¤Ã�lichen Um-
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sieden thÃ¤tig bei. Ick) hatte das GlÃ¼ck, auch 14 Tage

im Hause des Brasilianischen Gesandten von Carev zu

wohnen, und erhielt von ihm und Hrn. Godefrov Em-

pfehlungen nach London.

Ich besuchte nun erst Oldenburg, wo ich von den

Prinzessinen und dem FÃ¼rsten ausgezeichnet aufgenommen

wurde. Ein Eoncert am Hof und ein Ã¶ffentliches zwei-

tce brachten mir eine honette Einnahme. Im Hof-Con-

ccrt gaben mir die liebenswÃ¼rdigen Prinzessinnen Thema's

zum Phantasiren ; im andern unterstÃ¼tzte mich FÃ¼rstenau.

Auch ha:.e ich freundlichen Jutritt bei den schÃ¶nen Dem.

Eordes, DekusiÂ», bei denen ich kÃ¼rzlich spielte.

Ich gab auch in dem StÃ¤dtchen Leer (in Osifties-

land) ein bÃ¼bschcs Orgel-Eoncert, und erhielt von einem

Grafen eine Empfehlung nach Amsterdam. Ich ging

auch fchon nach Emden (an der Nordsee und am Ende

Deutschlands), um von da nach England zu reisen. Aber

mein besserer Geist fÃ¼hrre mich nach Hamburg, von wo

ich sicherer fortkommen konnte, als mit einem Kornschiffe.

In Bremen besuchte in meine Lanbsleute Riem und

Ochernol, und ging retour nach Hamburg. Einige KÃ¼nst-

ler in Hamburg riethen mir, erst nach Eopenhagcn zu

reisen, und ich folgte ihnen, so daÃ� ich sogleich nach

LÃ¼beck und TravemÃ¼nde ging, und mich nach Eopenhagen

auf der klaren, phankasievcllen Ostsee bei heiterer Witterung

Ende Mai's cinschiffie. Ich fand in TravemÃ¼nde den

Elavierspieler Arnold aus Frankfurt, (SchÃ¼ler von Andr >

in Offcnbach), welcher nach Petersburg reisen wollte. Ich

kam nach einigen Tagen glÃ¼cklich in Eopenhagen an, wo

ich mich im Hotel de Lion einlogirte. Der Sohn im

Hause spielte gut Violine. Es stand auch ein FlÃ¼gel da.

Gewitter weckten uns des Nachts, und ich spielte dann

am FlÃ¼gel â•fl elegischen Charakters. In Eopenhagen

machte ich Kuhlau's Bekanntschaft, war auch bei dcm

Grafen von Horn eingefÃ¼hrt, aber nicht fo, wie es ein

gewisser Witt v. DÃ¶tting im Eometen und in seinen

letzten Schriften in lÃ¼genhaften Scenen mit der GrastÂ»

Tochter angefÃ¼hrt hat. Ich besuchte das Sommer-SchloÃ�

der KÃ¶nigin, und machte am Eingang der Treppe die

Bekanntschaft der sehr artigen Prinzessin mit ihrer Hof-

dame Ealbionsen, welche beide Pianoforte spielten. Sie

kaufte mir ein Pianoforle ab und nahm einige Villets

zu meinem beabsichtigten Orgelconcert. Die Einnahme

war nicht bedeutend und der Eours der Reichsbank-Thaler

stand niedrig. Ich machte eine Excursion zu Lande IS

Stunden am Welt nach EorsÃ¶r, in die Gegend, wo der

franzÃ¶sische Schriftsteller Rousseau einige Zeit sich auf-

hielt. Aehnliche AusflÃ¼ge habe ich jetzt seit 1320 bis

1834 in der schÃ¶nen Landgegend des Herzogthums Gotha

gemacht â•fl entfernt, abgeschnitten von allen Eoncert-

und TheatergenÃ¼ssen. Ich reiste zurÃ¼ck nach Hamburg,

Ã¼ber Rostock, Doberan, Schwerin. Hier mochte ich die

Bekanntschaft der Mab. Eatalani und des Hornist Bode.

l'empÂ« velooissiiuÂ« von Hamburg fort. Ich hatte

von Eopenhagen meinen Eoffer mir allen Effecten, Tage:

Kuchem, Eomposilionsideen, Dispositionen nach Hamburg

auf die Post addrefsiren lassen, und eilte voraus, um

denselben spÃ¤ter nachkommen zu lassen. Allein ich habe

ihÂ» mit allen rein verloren. Ebenso habe ich einen zwei,

ten gefÃ¼llten Eoffer mit einer Menge Manuskript und

Ideen, so wie die Partitur und das Sujet meiner Oper,

die ich NÃ¼rnberg lieÃ�, gleichfalls eingebÃ¼Ã�t. Des Dich-

teis und Eomponisten Reichrhum sind seine Erfindungen

und Schriften; verliert er diese, so fehlt ihm seine ganze

Welt! Ich muÃ� daher diesen doppellen Verlust besonders

bemerken. HÃ¶chstmÃ¶glich ist's, daÃ� mein Eoffer aus

Hamburg nach Berlin an Louis Bergner geschickt sein

kann, dem ich Auftrag errheilce, ihn zu beziehen. Der-

selbe gibt mir aber auf Briefe keine Antwort.

Nun muÃ� ich seit einer Zeit von 10 â�� 14 Jahren

auf dem Lande bei Gotha sitzen, ohne meine alten Pa-

piere, ohne Verdienst oder UnterstÃ¼tzung, ohne Mittel,

die Musik weiter auszubilden, beneidet, gcmiÃ�braucht, be-

trogen. Was hÃ¤ite ich in diesen vierzehn Jahren wirken

kÃ¶nnen! Konnte ich sie nicht dazu nnwenden zu reisen,

nach Wi^n, Dresden, Berlin, MÃ¼nchen, Paris, Peters-

burg zu gehen, wo das Licht der Musik ausstrÃ¶mt? Doch

der Arm der Gottheit und die Gewalt der UmstÃ¤nde ui^d

des Zeitgeistes hiclien mich nb und vielleicht ist es noch

nicht zu spÃ¤t. Doch â•fl dahin, ist dahin! verloren, ist

verloren! bei Gott ist aber doch Erbarmen! Die Vers

zwciflung gibt Kraft, zu kÃ¤mpfen fÃ¼r Recht und Frei-

heit, fÃ¼r Gott und Vaterland, Vernunft und Religion!

Was ist's denn auch, wenn Deutschlands Verleger

sich weigern und strÃ¤uben, deutsche KÃ¼nstler zu unter-

stÃ¼tzen? verstehen sie etwa von der Sache so viel? Soll

sich ein armes Kunstgenie, ohnedem vom Schicksal ge-

peinigt und gewÃ¶hnlich in den traurigsten VerhÃ¤ltnissen

und Umstanden schmachtend, denn durch irrige Ansichten

des Verlegers verleiten, durch ihre Kunstgriffe hintergehen

lasseÂ» ?!

Es gibt nur einen regirenden Gott, der der Welt

Licht gibt. Es gibt nur eine Kunst und einen KÃ¼nstler,

der die gÃ¶ttliche Kraft unendlich ausspricht, der einen

sichern Weg verfolgt, fo sehr auch der Kunsisirtlichkeit

Untergang droht! der gebildete, phanrasiereiche KÃ¼nstler

wird dem armen Zeitalter zu HÃ¼lfe kommen, und ihm

himmlische Dinge, wie Engel Gottes, verkÃ¼nden! â•fl und

ihr treue Mitgenossen! die ihr es mir der Â«ache recht-

schaffen meint, arbeitel mir Kraft dem Wirwarr und

Unfug entgegen, oder schmeiÃ�t die Feder hin â�� arbeitet

fÃ¼r Euch und verlaÃ�t diese undankbare Kunst! Gott

wird Euch so vi,l geben, als ihr braucht, auch auÃ�erdem.

Arbeitet so wie ich im Stillen, ohne Instrument, ohne

Alles, arbeitet das SchÃ¶nste in Eurer Phantasie; denn,

wer hat die irdische Noch bezwungen, der hat den Him-

Bald Ã¼berfiel mich aber das Heimweh und ich reiste im

mel in sich selbst errungen! Halleluja! â•fl
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Lied an die Zeit.

Ach alles al - lrs wklkt hienieden, was

einzig wahrer Frie Â« - - den!

ein^

ScKneU welkt, was hier den Zweck erfÃ¼llt â•fl

Was nahe der Vollendung stand,

Wird von des Todes kaller Hand

Achl bald als Pappe eingehÃ¼llt.

Doch schÃ¶ner, herrlicher entfaltet

Sich, wer nach Licht und Tugend rang;

Sein Geist, der sich zum Baker schwang,

Wird dorr zum Seraph umgestaltet.

D'rum werd' der Schwermuth nicht zum Raube!

Denk, was Dir Gott zum TrÃ¶ste gab:

Der Ã¤chten Freude Thor heiÃ�t â�� Grab,

Des Himmels SchlÃ¼ssel heiÃ�t der Glaube.

TÃ¶ttelstÃ¤dt, Im Ott. 1834.

Ludwig BÃ¶hner.

Aphorismen.

(Fortsetzung.)

Indem ich â•žmusikalischen Effect," dieses bei den musika-

lisch-orthodoxen Absolutisten eben so verpÃ¶nte, als bei den

Liberalen beliebte Work, naher zu erÃ¶rtern wage, mÃ¶chte ich

gleich anfangs den materiellen, durch die Masse hervor-

gebrachten, von dem idealen durch den Gedanken an und

fÃ¼r sich entstehenden Effekt gelrennt wissen. Aus dieser

Unterscheidung geht von selbst sowohl die falsche, alS an-

gemessene Anwendung des Effekts hervor, so wie, daÃ�

beide eben erwcihnre musikalische Setten, deren eine das

Streben nach Effect rÃ¼cksichtslos verpÃ¶nt, wÃ¤hrend die

andere es als hauptsÃ¤chlich integrirenden Theil der Musik

erhebt, Unrecht haben. Ein musikalisches Werk, dessen

Grundgedanken der Komponist nicht bis zum hÃ¶chsten

Grad von Kraft und Bedeutung zu steigern und zu

erheben vermocht, mit einem Wort ein effectloses, gemahnt

mich an ein poetisches Werk, in dem der Dichter es ver-

absÃ¤umt, seinen Situalionen durch die sich darin bewe-

genden Charaktere oder seinen Charakteren durch die sie

treibenden Situalionen im Verlauf der Dichtung jenen

Grad von Bedeutung und fortwÃ¤hrend gesteigerter Kraft

zu verleihen, woraus allein eine poetische Pointe, die

eigentliche Quintcssenz des Ganzen, entwickelt wird, indem

alle im Ganzen vertheilten Lichter in einem einzigeÂ«

Sirahlenfocns zusammenschieÃ�en, und jene HÃ¶he und

Glemzpuncte bilden, die das Werk allein in die poetischÂ«

SonnennÃ¤he erheben kÃ¶nnen. â•fl

Der Componist suche, wie der Dichter, den idealen

Effect durch den Gedanken an und fÃ¼r sich, er untersuche,

wie mannigfache VerÃ¤nderungen und Anwendungen sein

GrundtKcma zulasse, in welchen neuen interessanten Ver-

flechtungen und Ã¼berraschenden Wendungen es seiner Na-

kur nach sich mÃ¶ge vorfÃ¼hren lassen, damit es im Ver-

folg des Kunstwerkes immer grÃ¶Ã�er und bedeutender ein-

treten kÃ¶nne-, er verschmÃ¤he aber, wie der Dichter, den

Aufwand vollgewich-iger, starktÃ¶nender, aber innerer Noth-

wcndigkeit entbehrender, Phrasen, den materiellen Ã¤uÃ�ern

Effect durch Massen, der statt der damit beabsichtigten

Spannung nur Abspannung erzeugt, so wie eine ganz

von der Sonne erleuchtete, aller SchattensteUen entbehrende,

Ebene das Auge auf die Lange hin nur blendet und

ermÃ¼det. Nur ein richtig gebildeter Sinn, vom Genie

geleitet, wird den Eomponisten wie den Dichter das zu

rechter Zeit GehÃ¶rige, Passende auffinden, und ihn feine

bald stÃ¤rkeren, bald schwÃ¤cheren DrÃ¼cker und Tinten auf-

tragen lassen. Mozart's Partituren sind Ã¼berergiebig an

Beispielen solcher ideellen Effecte. Wir begnÃ¼gen uns,

einige Stellen aus Don Giovanni nÃ¤her zu bezeichnen,

wo nur allein der Gedanke, ohne RÃ¼cksicht auf seine

weitere Ausstattung, den stÃ¤rksten Effect hervorbringt.

Nr. 1.
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Comthur. gepvrcllo.

In diesem einzigen C des LeporeUo ist der allge-

meine in der menschlichcn Natur begrÃ¼ndete panische

Schrecken bei dem Herannahen einer Ã¼bersinnlichen Gei-

sierwelt mit unnachahmlicher, musikalischer Wahrheit aus-

gesprochen.

Nr. 2.

Im Moment, wo die Leiche des Comthur vorÃ¼ber-

getragen wird, (.den vielleicht jeder andere Eomponist

wÃ¼rde unbeachtet haben vorÃ¼bergehen lassen), lÃ¤Ã�t uns

Mozart in wenigen Tacken, durch eine merkwÃ¼rdige In-

strumentation noch mehr gehoben, den Glanz himmlischer

VerklÃ¤rung schauen.

Locoil teiuxo eecoU rcuixo Â«ccoll lcn>iÂ«> <ll tuÃ�Ã�ir

(SchluÃ� folgt.)

C h

i k,

(Concerr.) Leipzig. 13.Nov. Sechstes Abonnement-

cencert. Symphonie von Mozart in D, ohne Menuett â•fl

Scene und Aue mit Ehor aus Titus (Dem. Grabau) â•fl

Biolinccncemno (Hr. MatthÃ¤i) â•fl OuvertÃ¼re zumVamoyr

von Marschner â•fl Duett aus Aemire und Azor (Hr. u.

Mab Schmidt) â•fl Erstes Finale aus Teil von Rossini.

Vermischtes.

Die ganze Aufmerksamkeit der Musikliebhaber in

England beschÃ¤ftigte unlÃ¤ngst das groÃ�e Musikfest in

Birmingham, (am 11. Ott.), welches, seit 1784 alle drei

Jahr miederkehrend, dieses Jahr zugleich zur Einweihung

dcS groÃ�en Saals gedient hat, d>n diese reiche Fabrikstadt

fÃ¼r groÃ�e -Versammlungen und insbesondere fÃ¼r musik.

Produktionen erbaut hat. Die Dimensionen sind groÃ�-

artig, aber von so richtigen akustischen VerhÃ¤ltnissen, daÃ�

man in allen Theilen des Saals die zartsten Modula-

tionen deutlich vernehmen kann. Selbst das Pianofcrte

macht hier Effect. Moscheles hat auf demselben den

glÃ¤nzendsten Beifall geerndtet. Die ganze Feinheit des

Spiels konnte in diesem ungeheuren Local, wie in einem

gewÃ¶hnlichen Saal, von mehr als 3500 Personen voll-

kommen gewÃ¼rdigt werden. Besonderes Interesse erregt

die nach den grÃ¶Ã�ten Dimensionen erbaute Orgel dieses

Saals mit 60 Registern. Sie ist zur AuffÃ¼hrung der

groÃ�en Eomposilionen von HÃ¤ndel fast unentbehrlich, und

schlieÃ�t sich dem Orchester bei Begleitung der EhÃ¶re an.

Das Orchester bestand aus 46 Violinen,, 24 Bratschen,

16 ViolonceU's, 10 KontrabÃ¤ssen, 4 FlÃ¶ten, 4 Oboen,

4 Clarinetten, 4 BassethÃ¶rnern, 6 Trompeten, 8 HÃ¶r-

nern, 8 Posaunen, 1 Schlangenrohr, 2 Flageolett'Â« und

2 Pauken, zusammen 139 Instrumenten. Das SanÂ»

gerchor belief sich ans 231 Individuen, worunter 14 Solo-

sÃ¤nger und 217 Choristen. Zur AuffÃ¼hrung kamen

70 StÃ¼cke von HÃ¤ndel, 54 von Neukomm, 7 von Spohr,

6 von Hummel, 5 von Havdn, 3 von Mozart, 2 von

Novells, 1 von Crost und 1 von Beethoven. Die Ein-

nahme (aus den vier Oratorien und drei Eoncerten) be-

lief sich auf beinahe 14,000 Pf. Sterl.; sie flieÃ�t, nach

Abzug der Kosten, einem Spital der Stadt zu.

Die Palazzesi ist jetzt in Marseille; sie kommt von

Spanien und geht nach Italien zurÃ¼ck.

In der komischen Oper zu Paris kommt die neue

Oper von Marliani â•žValentin" zur AuffÃ¼hrung, â•fl Un-

mittelbar darauf wird â•ždie Ehinefen," neue Oper von

Scribe und Auber, auf dem Theater der BÃ¶rse gegeben.â•fl

Auch â•ždie JÃ¼din" von Scribe und Halevy wird gegen

Ende Novembers in Scene gesetzt. Gedicht und Musik

lobt man, und die Direction der kÃ¶nigl. Akademie spart

keine Kosten, um die Oper mit Pracht auszustatten.

GeschÃ¤ftsnotizen.

Oktober: l. Von E. W. in St. mit MÂ«. Ist besorgt.

BitteÂ» un, Forlsctzung. â•fl 6. Ben P. I. F. iâ•ž G. DankeÂ»

fÃ¼r geschenkte Aufmerksamkeit. Das ,, Schncenldckchen" kostet

einjrln (bei EranÂ« in H.) 4 Gr. â•fl 14. Von S. in K. Be-

antwortet. Las Buch ist da. â•fl 15. Von E. B. in D. Wer-

den mit VergnÃ¼gen Anzeige machen. â•fl 16. Von T. u. V. in

W. <Br. an H.). Dank fÃ¼r den guten Rarb. â•fl 2Â«. Von I.

S. in W. Antwort ist unterwegs. â•fl 24. Von P. in P.

Beantwortet. â•fl Musikalien von A. in D. H. in W., u. a.

NovkMbcr: 7. Von R. S. in Z. mit tBr. an Ã—.)

selv, ig. unter Verantwortlichkeit des Verlegers <?. H. F. Hartmann.

...... ,Â«^ttick 2 Kalbe Bosen in gr. 4tÂ°) lÂ« Gr. SSchs. oder l Fl. 12 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

Vre.s des QuartalÂ« (wÃ¶chmtlnch^^halbe Â»Â°S^w gr. ^^^ ^ ^



Keue Teipziger

Aeittchrikt tÃ¼r MntiK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Elfter Jahrgang.

Â»/M 67. Den 2Â«. November 1834.

Nicht der Beifall des ge^enw^riigen Jahrhunderte, das w-r sehen,

sondern des kÃ¼nftigen, daS uns unsichtbar ist, soll uns begeifern. Wir

sollen nicht nur unsere Vorganger beschÃ¤men, sondern ein Muster fÃ¼r

die Nachwelt werden. Hamann.

Handel.

Vom Verf. des â•žVater Doles" ,c.

I.

In der Gaststube der berÃ¼hmten Londoner Taverne

,,t?Â«o<i Â«on,Â»u" l^il), I>'IÂ«etjÂ»ti k>k-t >Â«. 77., saÃ�,

die HÃ¤nde Ã¼ber den Bauch gefaltet, in feinem Lehnfessel

der Wirth, Master John Farren, bereit, feine wcrrhen

GÃ¤ste zu empfangen.

Es waren sieben Uhr Abends; um diefc Zeit pflegte

sich regelmÃ¤Ã�ig â��der Stamm" einzufinden, und Tom,

der Schenkjunge, stand, deÂ» schÃ¤umenden Porterkrug in

der Hand, schon auf dem Sprung, den Zuersteintretenden

zu begrÃ¼Ã�en, wie's im Jahr 1741 in London noch Sitte

war. Jetzt freilich beginnt dort erst der Tag, wenn er

zu Ende ist, und die AbenddÃ¤mmerung trifft mit der

MorgenrÃ¶the zusammen.

Dicht vor John Farren stand MiÃ�triÃ� BeÃ�' Farren,

â•žseine gute Frau," die dÃ¼rren Arme in die Seite

gestemmt und glÃ¼hende ZornrÃ¶lhe auf den â•fl sonst

gelbbleichen â•fl Wangen.

â•žIst's wahr, Master John!" fragte sie mit krei-

schendem Ton, â•žist's, mÃ¶glich, Ihr kÃ¶nntet im Ernst

daran denken, unsere Ellen, unser einziges Kind, dem

hergelaufenen deutschen Hungerleider an den Hals zu

werfen?"

â��â��Nicht an den Hals werfen, MiÃ�triÃ� BeÃ�'!""

entgegnete ruhig John Farren, , â•žaber Ellen liebt den

jungen Burschen und LaÃ¤ l!Â«,Â«! es ist ein braver Kerl!

hÃ¼bsch, ehrlich, geschickt, fleiÃ�ig â��""

â��Und arm wie eine Kirchenmaus!" siel MiÃ�triÃ�

BeÃ�' ihrem Eheherrn in's Wort, â��und Niemand weiÃ�,

was er eigentlich vorstellt!"

â•žâ•žEi! sein Landsmann Master HÃ¤ndel sagt: es

stÃ¤cke etwas GroÃ�es in ihm.""

,Ja!

geht mir nur mit eurem Master HÃ¤ndel! daS

ist mir eben der rechte! â•fl was gilt denn der hier, seit

er's mit Sr. MajestÃ¤t â•fl welche Gott erhallen mÃ¶ge! â•fl

ganz und gar verschÃ¼ttet hat? freilich, als er noch tÃ¤glich

in Carltonhouse aus- und eingehen durfte, da hÃ¤tt' icb'S

gel:en lassen; aber nun, da er seines hochfahrenden We-

sens halber, von dort verbannt ist, was ist er noch, alS

ein ganz ordinÃ¤rer herumwandernder Musikant?"

â•žâ•žKock <1Â»Â»,!"" rief mit einiger Heftigkeit John

Farren, â��â��haltet euer lofes Maul, MiÃ�lriÃ� BeÃ�'! und

den Master HÃ¤ndel in Ehren! das ist mir ein Mann,

fo gut wie nur immer einer in Altengland! â•fl und

wenn er dem Joseph sein gutes AeugniÃ� gibt, so Hab' ich

Grund, worauf ich bauen kann. Verstanden MiÃ�lriÃ�

BeÃ�'?""

â•žO ja! und thut, was Ihr wollt, aber ich sag'

Euch's im Voraus: Ihr macht Eure Rechnung dann

ohne Wirth."

â•žâ•žDer Wirth bin Ich!"" verfetzte lÃ¤chend John,

â��â��und Ihr BeÃ�' feid meine gute Frau, die ich mir auf

mein ThÃ¼rfchild malen lieÃ�, als Ihr noch jung wÃ¤ret

und hÃ¼bsch.""

Die â•žgute Frau" machte eben Miene zu einer

weillÃ¤uftigen Gegenrede, als die ThÃ¼r' aufging und zwei

MÃ¤nner von feinem Ansehen herein traten. Tom er-

griff schnell noch einen zweiten Krug, setzte beide auf den

runden Tisch in der Mitte des Zimmers und blieb dienst,

fertig stehen, wÃ¤hrend MiÃ�triÃ� BeÃ�', einen unmuthig

furchtsamen Blick auf Beide werfend, sich aus dem Zim-

mer stahl.

â•žNa!" rief der Aeltere, eine fast kolossale Gestalt

mit einem schÃ¶nen ausdruckevollen Gesicht und gewaltig

flammenden Augen. â•žNa! Master John, wie geht's?"

â•žâ•žGut! Master HÃ¤ndel!"" lautere die Antwort,
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â•žâ•žum so besser, als Ihr eben zu rechter Zeit kommt,

mein â•žgutes Weib" zum Schweigen zu bringen.""

â•žHat der alte Drache wieder gebrummt?"

Â«â��Ihr wiÃ�t, das ist so ihre Sitte.""

â��Freilich weiÃ� ich's! aber verdamm' mich Gott!

wÃ¤re sie mein Weib, ich sperrte sie in den Windkasten

der St. Pauls-Orgel, zÃ¶ge alle Register an und brummte

ihr was vor, daÃ� ihr'S fÃ¼r immer vergehen sollte."

Master John hielt sich den dicken Bauch vor Lachen,

Ã¼ber die schÃ¶ne Curmethode seines lieben Gastes. HÃ¤ndel

aber, nachdem er Hut und Stock dem Burschen gegebeÂ»,

setzte sich zu seinem Begleiter, einem mittelgroÃ�en Mann,

einfach und schlicht; nur in den Winkeln der gutmÃ¼lhig-

lachenden Augen entdeckie der Beobachter einen Zug, der

auf ungemessene Schalkheit schlieÃ�en lieÃ�, der Name des

Mannes war William Hogarth und er galt fÃ¼r einen

guten Portraitmalcr.

â•žIhr meint also," fragte HÃ¤ndel, indem er ihn

forschend anblickte, â•žIhr meint also, der Bedford wÃ¼rde

etwas fÃ¼r meinen Messias thun, wenn ich ihn um den

Bart ginge?"

â•žâ•žIhr sollt ihm nicht um den Bart gehnl"" ent-

gegnete Hogarth mit Nachdruck, â•žâ•ždas verlang Ich nicht

von Euch und kein ehrlicher Kerl in Altengland wird es

von Euch verlangen; sagt's ihm kurz und gut und seid

gewiÃ�: er wendet allen seinen EinfluÃ� an, daÃ� Ihr Euer

Werk wÃ¼rdig auffÃ¼hren kÃ¶nnt.""

â•žIst's aber nicht zum toll werden," rief HÃ¤ndel

unmuthig, â��daÃ� ich mich hinter einen solchen Hanshasen-

fuÃ�, wie Sr. Herrlichkeit, der Herzog von Bedfovd, sind,

stecken soll, um mein bestes (William! weiÃ� Gott! mein

bestes) Werk, das ich bis jetzt schri.b! Euch zu GehÃ¶r

zu bringen? Verdammt! und wenn Sr. Herrlichkeit nur

noch etwas davon verstÃ¼nde! aber er versteht ja von der

Musik so wenig, wie jener Schurke von Leineweber in

Vorksyire, der vor Jahr und Tag meinen Saul der-

maÃ�en abgrÃ¶hlle, daÃ� ich ihn mit FÃ¤usten schlug."

â•žâ•žEi nun!"" sprach Hogarth mir Laune, â•žâ•žIhr

seid schon 23 Jahr in England; habt Ihr denn noch

nicht gefunden, wie wenig es einem wirklichen Kunstwerk

schadet, wenn Irgend eine unwissende Herrlichkeit cs

protegirt? Ihr kennt mich, HÃ¤ndel! und wiÃ�t, daÃ� ich

nichts so sehr verabscheue, als Kriecherei â•fl es sei, vor

wem es immer wolle! aber ich versicher' Euch: wollt'

ich'S blos mit Solchen halten, die meine Sachen ver-

stehen und nicht auch den Anderen ein gutes Wort

gÃ¶nnen -â�� Um! <IÂ»iÂ»! ich mÃ¼Ã�te froh sein, wenn ich

nur immer genug PortraitÂ« zu kleren bekÃ¤me, um mich

und Weib und Kind zu erhalten! an meine Mariage

nach der Mode, an mei-ie Punschgesellschast, die Euch so

herzlich lachen machte, dÃ¼rft' ich gar nicht denken! â•fl

Ihr wiÃ�t's so gut wie ich: Talent, Sinn fÃ¼r wahre

Kunst, und Geld, Beides zu unterstÃ¼tzen, finden sich

selten oder nie beisammen! LaÃ�t uns Gott danken,

wenn die Dummen noch gutmÃ¼tbig genug sind, unser

gÃ¶ttliches Erbtheil uns nicht zu miÃ�gÃ¶nnen und noch

obendrein die Brodsamen, so von ihren reichen irdischen

GastmÃ¤hlern Ã¼brig bleiben.""

(Fortlegung folgt.)

Journalschau.

(Fortsetzung.)

VII. <FÂ»2etre musiosle <t e l'uriÂ».

(Verleger und Redacteur: Moritz Schlesinger in Paris.)

Als Mitarbeiter an diesem seit dem Januar 1834

erscheinenden Blatte nennt der Verleger die HH. Adam,

G. E. Anders, Berten, Berlioz, Castil-Blaze (Vater und

Sohn), A. Guemer, Halvvv, I. Janin, Liszt, Lesueur,

I. Mainzer, Marx, d'Srtigues, Panofka, Richard, I.

G. Seyfried, F. SlÃ¶pel u. A.

Aus dieser Angabe ersieht man, daÃ� mit Ausnahme

weniger Literaroren nur Musiker thÃ¤tigen Theil an der

neuen Zeitschrift nehmen, welche in der ersten Nummer

ihr GlaubensbekcnnlniÃ� ablegt: sie will durch eine aus,

fÃ¼hrliche und unparteiische Kritik dem in Frankreich HerrÂ»

schenken Ungeschmack krÃ¤ftig entgegentreten und zugleich

die klassischen Werke vergangener Zeiten gewissenhaft wÃ¼r-

digen und auf Vergessenes wieder aufmerksam machen. â•fl

Julcs Janin ist nun einmal der Journalist an der

Tagsordnung, deswegen muÃ�te er auch den ersten Artikel

der neuen ^!Â»Â«ellÂ« liefern: IÂ« Â«liner Â«je

IieetI,Â«vk!N, phantastische ErzÃ¤hlung, welche Jeden, dem

Beelhoven's VerhÃ¤ltnisse und Gesinnungen nicht ganz

fremd sind, empÃ¶ren muÃ�. In dieser ErzÃ¤hlung tischt

er uns nehmlich wieder die Fabel von der Armuth Beer-

Kovens auf eine erbÃ¤rmliche Weise auf; worinnen er

sich selbst als Hauptperson anfÃ¼hrt, und vorgibt, den

halbverhungerten aber eÃ�lustigen Beethoven mit Kalbs-

braten und Rheinwein in jenes eigener Wohnung regalirt

zu haben.

GlÃ¼cklicherweise werden wir noch in der ersteÂ» Num-

mer durch einen mit feurigem GefÃ¼hl geschriebenen A:ift

szZ .'wer die Voe:!agÃ¶wci,"e der Pianisten LiSzr, Ehopin,

Berlin!, Hiller entschÃ¤digt. Der Aufsatz ist von Guvmer,

daraus mÃ¶chte ich im Deutschen gern â•žGeb mehr" ma-

chen, um so mehr, als der Autor nach diesem ersten Lob-

gesang gÃ¤nzlich verstummt ist. â�� Der fleiÃ�igste Mit-

arbeiter der UÂ»2etie ist unstreitig Hr. Mainzer, ein

Deutscher, unseren Lesern in mehrfacher Beziehung be-

kannt. Er scheint die franzÃ¶sische Sprache eben so in

der Gewalt zu habeÂ», als seine Muttersprache. Von

ihm finden wir: Sixrinische Capelle (durch vier Nummern).

Er spricht darÃ¼ber, wie die Musik zum Cultus der ka-

tholischen Religion wesentlich war, wÃ¤hrend sie durch die-

sen (namentlich auch in der Sirtinischen Capelle) wie-

derum eine so bedeutende HÃ¶he erreichte u. s. w. â•fl

Ueber Instrumentation (durch zwei Nummern), ein

BruchstÃ¼ck, in welchem der Verfasser von der Armseligkeil
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der musikalischen Literatur in diesem Fach spricht, indem

es nicht ein einziges Lehrbuch darÃ¼ber gebe. Die Schuld

liegt nach seiner Ansicht darin, daÃ� MÃ¤nner, welche sich

den grÃ¶Ã�ten Theil ihres Lebens mit dieser Kunst be-

schÃ¤fcigt, und deren Peincipien, deren Geheimnisse erforscht

haben, theils der literarischen Bildung ermangeln, um

ihre Kenntnisse gemeinnÃ¼tzig zu machen, theils zu cifer-

sÃ¼chtig auf ihre erworbenen SchÃ¤tze sind, um Anderen den

AÂ«g dazu zu erleichtern. â•fl

Ueber Volksmusik und Volkspocsie (durch drei Num-

mern). Der Verfasser spricht nur von polnischen und.

Kosaken-Liedern. â•fl

Wien und die jÃ¼dische Synagoge. In den Jahren

1826, 1827 und 1823 (durch zwei Nummern). Es

wird gesagt, daÃ� der Gesang im jÃ¼dischen Tempel zu Wien

zu jener Zeit herrlich gewesen sei. Dann werden Schill

derungen des damaligen Wiener Musiklebens gegeben.

Folgende Artikel sind mit dem Namen Franz

StÃ¶pcl â•fl einem Deutschen, der in Paris eine Unter-

richtsanstalt nach Logier'scher Methode errichtet 'hat â•fl

unterzeichnet. Beethoven und seine Musik. Der Ver-

fasser schildert sich darin als den grÃ¶Ã�ten Verehrer Beet-

hoven'Â«, sagt aber, daÃ� es nicht immer so gewesen sei,

daÃ� er ihm Mozart, Haydn vorgezogen, und daÃ� nur

die Bekanntschaft mit dem Humor ihm den SchlÃ¼ssel

zur eigentlichen Erkenntnis) der Beethoven'schen Musik

gegeben habe. â•fl Ueber verbotene Quinten und Octaven

(durch drei Nummern). Unsere Leser werden es uns nicht

verargen, wenn wir dies erbauliche Lapitel weiter nicht

berÃ¼hren, sondern gleich zu der biographischen Skizze von

OnSlow Ã¼bergehen. Daraus heben wir Folgendes heraus:

â•žOnslow 1784 in der Auocrgne geboren, trieb die Musik

als Nebensache, jedoch bekam er die besten Lehrer jener Zeit,

Dussek und Cramer. Trotz dem, daÃ� er unter diesen Lehrern

Forcschritte inachte, und daÃ� sich durch eine sorgfÃ¤ltige Erzie.-

hung seine kÃ¶rperliche und sittliche Natur auf's SchÃ¤rfste

rntwickelt hatte, war seine Seele jedem tieferÂ» musika.ischeu

Eindruck fremd. Er ging Â»ach Deu.'schlans, hier hÃ¶rte er

Mozarr's Opern in ihrem Glanz. Er blieb regungslos. Und

tcch sollte ihm diese Welt der GefÃ¼hle nicht auf immer vcr-

schloffen sein. Eines Tags, bei emer AuffÃ¼hrung der StraÂ«

tonice von Mchul, empfand er bei Anhcrung der Ouvcrture

in der Tiefe seiner Seele eine plÃ¶tzlich- und mÃ¤chtige Er,

f><lÃ¼ttercmg, und er fÃ¼hlte sich von den, verschiedenen Aus-

druee ?>c; Musik so heftig hingerissen , das? ihm diese Steinte

bis auf den j^urigenTa,, lebhast gegenwÃ¤rtig ist. Von diesen,

Augenblick an bllco die Musik die treue GefÃ¤hrtin seines Lebci>Ã¶.'<

Ein EreigniÃ�, an das sich wichtige Betrachtungcn

knÃ¼pfen lassen! â•fl

AuÃ�er diesen finden wir von D.msclben Berichte Ã¼ber

die (Konservatoriums - Eoncerte und einige Rccensionen.

Auf letztere werden wir spÃ¤ter zurÃ¼ckkommen.

Der junge Componist Hector Berlioz, ein bedeutender

Romantiker, hat ein hÃ¼bsches Bild, â•žMusikol. Concurs

am Institut von Frankreich und Reise des Laureaius

nach Italien," gezeichnet. Nachdem er die schlechten Ein-

richtungen bei dem Concurs stark gerÃ¼gt und die darauf

folgenden theatralischen Feierlichkeiten in's Lacherliche ge-

zogen hat, (er selbst ist diesmal der GekrÃ¶nte), erzÃ¤hlt er

von feiner Reise nach Italien, welche ihn die Regierung

auf ihre Kosten machen lÃ¤Ã�t. Hier feine eigenen Worte:

â��Nach Italien muÃ�t ich also, nach dem von der Sonne

und den SichrerÂ» grwcihten Lande, das leider aber auch die

fadeÂ» Ku>fe des Sieocco und dcr Cavatinenschreiber empfÃ¤ngt.

In der E.innerung an diese schÃ¶ne Reise, finde ich eine enr,

schiedene Trennungblinie zwischen den musikalischen Eindrucken

und dem reichen, herrlichen Schatz von Poesie, den Â«Ire und

Â»cuc Kunst, wilde ungebÃ¤ndigte Nalur und Natur von Mca-

schcnhÃ¤.iden gepflegt, deÂ» trunkenen BlickeÂ» enrfaltetc. Hier â•fl

eine fortdauernde Mr,sti,,cal!on, dort â•fl ein ewiger Zauber.

Von einer ^.eicc lauler Gemeinheit, von der andern ein Hym-

nus der Liebe, des Enthusiasmus, von der Erde zum Himmel

gesandt, und von dort verklÃ¤rr auf die Erde zurÃ¼ckblickend."

â•žIn Florenz wohnte ich der ersten Vorstellung einer neuen

Oper von Paccini bei, aus welcher ich ersah, wie es mÃ¶glich

sei, mir einer eigenen Phrase, welche aus dem Gewebe der

Neminiecrnzcn hcrvorblickt, eine ganze Oper zu fertigen. Was

Kirchenmusik betrifft, muÃ�te ich einen Organisten bewundern,

der ,,u,n BegrÃ¤bnisse deS jungen Napoleon Bonaparte, Sohn

der KÃ¶nigin Hortensia, welcher im 2Vten Jahre starb, seinen

Schmerz auf dcm kolossalen Instrument nicht anders auszu,

drucken vermochle, als indem er ganz in dcr HÃ¶he Tarantellen,

Sairareilen und andere kleine lustige StÃ¼ckchen ableierte. Zu

dieser Zeit erfuhr ich durch franzÃ¶sische BlÃ¤tter, daÃ� Eury-

anrhe von Weber in Sccne gesetzt ward. Man sang sie zu

gleicher Zeit an der groÃ�en Oper und an dcm deutschen

Thcar.r in Paris."

â•žIn Genua wohnÂ« ich einer Vorstellung der Agnese von

Paer bei. Mad. Ferlotti sang die Agnese, aber sehr sanft,

mÃ¼thig â�� als SÃ¤ngerin, die sehr genau weiÃ�, was ihre

Kehle ihr Lahr aus Jahr ein rcntirt. Indessen, Ã¼ber waS

mich beklagen? 2ch war in Genua, Paganinie -Latersiadt,

und ich halte durch die tvuilivli.iiÂ» cleÂ» ckvbirtÂ» das Ver-

gnÃ¼gen, von dem Zauber zu hÃ¶ren, welchen dieser Violin-

spirler Ã¼ber alle Pa.isee musikalische Organisationen ausÃ¼bte."

â•žIn Rom Hab' ich viel bewundert. Erstens: Zadig und

Astarrea von Vacca,, in dessen Partitur weiter nichrs AuÃ�er-

ordentliches ist, als zwei aroÃ�e Trommeln und eine RegimentsÂ»

trommel. Im Orchester des Theaters Apollo, wo ich dies

interessante Werk hÃ¶rte, ist nur ein Violon cell, ebenso

im Tliearer Valle. llrikeiit ali'o von dein Effect der BaÃ�Â»

pariiecn in den ungeheuren SÃ¤leÂ», die ich nannte! Zu der

Proccssion des ^uipus Domini spielten zwei Militairmustken

in dcr Entfernung von ^0 Schritten in verschicdenin ?nn,

arten zu gleicher Zeit, und t!'Â«7â•ž du:ch ihre lÃ¤cherliche, brri.

tale ,kak^K,"^'.' tyer an ein Wiederaufleben der Bacchanalien,

als eine christliche Prcccfsion glauben. Beim EintreteÂ» in

die P.terskirchl:, diesen erhabenen, unermeÃ�lichen Tempel, in

>?^Â«,"M d,V grÃ¶Ã�ren Genie's Italiens ihre innersten Gedanken

,,nc.erge!cgr haben, konnte ich mich eineÂ« oemissin Schauers

beim Gedanken der Musik, welche hier gehÃ¶rt werden sollte,

nicht erwehren. GroÃ�er Gott, wenn hier die Musik die HÃ¶he

der anderen KÃ¼nste erreicht, werde ich von Bewunderung nie-

dergedrÃ¼ckt, sagte ich mir selbst. Die AusfÃ¼hrung dieser

Wunderwerke muÃ� kolossal sein. Das Chor der Levi-

ten des Salomonischen Tempels ist nicht zu groÃ� fÃ¼r diese

michelangcrischcn RÃ¤ume; die Orgel muÃ� durch die Winde

belebt werdeÂ», und die Zeit selbst Capellmeister sein. Ich

HÃ¶rle spÃ¤ter das berÃ¼hmte Miserere der heiligen Woche; ich

will nicht sagen, was ich davon denke. Um mich von der

Mystifikation zu erholen, las ich den andern Tag im .^Â«â•žir
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eine Analyse der 9ten Symphonie von Beethoven, welche man

eben im Pariser Conservatorium herrlich einftudirt hakte."

(SchluÃ� folgt.)

H. Scheibler, der physikalische und musikalische

Tonmesser, welcher durch den Pendel, dem

Auge sichtbar, die absoluten Vibrationen der

TÃ¶ne, die Haupc.Garrungen von Combinations

TÃ¶nen, so wie die schÃ¤rfste Genauigkeit gleich-

schwebender und marhcmalischer Arrorde beweist.

Nebst Z KupfertaselÂ». Esten, BÃ¤deker.

Der Verfasser dieser Schrift theilt hier so etwas

Neues und fÃ¼r sich Bestehendes mit, daÃ� wir, ob wir

uns gleich nicht gerade fÃ¼r .fremd im Fach der Klang-

lehre (Akustik^ halten und uns mit manchem vielleicht

nicht oder nicht fo Dagewesenen beschÃ¤ftigt haben, dessen-

ungeachtet nicht im Stande sind, das Werk gebÃ¼hrend zu

wÃ¼rdigen. Es ist eine eigene Sache mit einer Kraft, fo

lange man nicht ihre Wirkung gefehen und beobachtet

hat. Die richtige Vorstellnng, das wahre Bild fehlt

oder steht nicht deutlich vor dem geistigen Auge; nur e i n

Aug in dem Bild durch die Einbildung verÃ¤ndert oder

versetzt, und das Bild ist ein andeÂ°Â»<5. So geht es uns

mit dem Tonmesser des Hrn. Scheibler. Wir zweifeln

nicht an dem, was der Verf. in seiner Schrift mittheilt,

wir dÃ¼rfen um so mehr den Worten Vertrauen schenken,

da Briefe, die dafÃ¼r sprechen, vom Prof. Munke

in Heivildrtg und Anderen mitgelheilt sind; aber uns

fehlt die klare Anschauung und fo kÃ¶nnen wir auf die

Schrift wohl aufmerksam machen, deren Inhalt der Titel

ausspricht, aber nicht das gewiÃ� Treffliche, was darin sich

vorfindet, so wÃ¼rdigen, wie wir es wohl wÃ¼nschten.

Freuen muÃ� man sich Ã¼brigens Ã¼ber die Regsamkeit auch

in diesem Fach, und Mittheilungen, wir wir sie in dieser

Schrift, so wie kÃ¼rzlich von Pellifov in MÃ¼nchen und

TÃ¶pfer in Weimar erhielteÂ», mÃ¼ssen zu den schÃ¶nsten

Resultaten fÃ¼hren. Um diesen grÃ¼ndlichen Lehren und

geisll,ichcn Mittheilungen aber einen wo mÃ¶glich allge-.

meinecn Eingang zu verschaffen, wÃ¼nschten wir nur eine

etwas faÃ�lichere Darlegung der Gedanken und Experimente.

Wie Hieroglyphen stehen die Berechnungen da und den

Unkundigen Ã¼berlÃ¤uft eiÂ» Schauer. Sollte nicht Man-

ches deutlicher dargestellt werden kÃ¶nnen? Der Tonmesser

kÃ¶nnte wohl in einer faÃ�lichem Gestalt fÃ¼r Orgelbauer,

Elavierf.immer u. dergl. allgemeinem Eingang finden;

wahrend das Werk, wie es vorliegt, von dem Akustiker

geachtet und von jedem Andern auf die Seite gelegt wird.

MÃ¶chte der Verf. gÃ¼nstige Zeit und MuÃ�e finden, das

Publicum, fÃ¼r welches das Werk zunÃ¤chst bestimmt ist,

mit einer solchen faÃ�lichen Bearbeitung zu erfreuen.

C. F. B.

C h

r o

n i k.

(Theater.) Mailand. Ott. Die Malibran bat

ihre Gastvorstellungen auf dem Scala-Thealer mit Norma

von Bellini beendigt. Sie wurde achtzehnmal gerufen.

Paris. Anf. Nov. AuffÃ¼hrung von ,,!Â« Â»Â»,-

Â«KÂ»n<i turuin," kom. Oper in drei Acten von Mar-

liani, Text von Planard und Duport.

(Concert.) Paris. 5. Nov. Concert zum Be-

sten der durch Ãœberschwemmung verunglÃ¼ckteÂ» Einwohner

von St. Etienne. Voll zum ErdrÃ¼cken. Ungebeurcr

Applaus. Baillot spielte und Mab. Damoreau fang.

Der KÃ¶nig hatte 10V0 Fr. und der Herzog von Orleans

600 Fr. beigesteuert.

Ebenda. 6. Nov. Ein deutscher Virtuos, Hr.

Zimmermann, SchÃ¼ler und Freund des verstorbenen

Boieldieu gab zu Ehren desselben Eoncert, worin Evm-

positionen Boieldieu's aufgefÃ¼hrt wurden. Cherubim,

Rossini, Mcyerbecr, Paer, Holevy u. A. waren zugegen.

Berlin. 15. Nov. Subscriptionsball des Wiener

Musikdir. StrauÃ� und seines Chors im Concerrsaal deS

Schauspielhauses.

Ebenda. 17. Nov. Violinconcert des Hrn. Lafont.

Vermischtes.

Lanner hat von der KÃ¶nigin der Franzosen fÃ¼r eine

ihr gewidmete Walzerpartie einen Brillanrring erhalten.

Jetzt reist er nach Pesch. Sein Rival, StrauÃ�, gedenkt

im FrÃ¼hjahr einen Flug in's Ausland zu wagen. Ein

Bericht aus Wien im NÃ¼rnberger Eorrespondenten lÃ¤Ã�t

sich hierÃ¼ber vernehmen: nach dem Safran und den

bÃ¶hmischen GlÃ¤sern sind jetzt unsere Walzerccmponisten

fast die gangbarsten Ausfuhrartikel.

Medora Byron, eine natÃ¼rliche Tochter deS berÃ¼hm-

ten Dichters, ist kÃ¼rzlich mit einem ersten Versuch hÂ«-

vorgetreten, einem Melodrama, das sie an das Vlctoria-

theater einsandte. Der Director desselben fand es fo

trefflich, daÃ� er, ohne die Verfasserin zu kennen, es so-

gleich zur AuffÃ¼hrung annahm.

FÃ¶tis will in Paris ein EonÂ«Â« veranstalten, bei

dem 1480 ausÃ¼bende Musiker mitwirken sollen.

StrauÃ� ist in Berlin, um vor der Kaiserin von

RuÃ�land mit seinem Chor zu spielen. Er hat 27 Mu-

siker mitgebracht, und wird auf feiner RÃ¼ckreife Dresder

und Leipzig beglÃ¼cken.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit des VerlegerÂ« <?. H. F. Hart mann,

Â«reis deÂ« QuartalÂ« (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) 16 Gr. Sachs, Â«der l Fl. 12 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

Prew Â°Â« v ^ ^ ^ urw Musikhandlungen und durch die PostÃ¤mter zu beziehen.



Keue Leipziger

Aeitkchrikt kÃ¼r MukiK.

Herausgegeben

durch einen Berein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. Â«^^68. Den 24. November !Â«34.

Ich wollt? olle KÃ¼niie, sonderlich die Muftt, gern sehen im Dienst

dessen, der sie erschaffen dat. Luther.

HÃ¤ndel.

(Fortsetzung.)

HZndel hatte, wÃ¤hrend Hogarth sprach, beide Arme

auf den Tisch gestemmt und den Kopf in die HÃ¤nde ge-

legt. Ohne aufzublicken oder seine Stellung zu Ã¤ndern,

murmelte er: Â«Ob's denn immer so bleiben wird! ob nie

die Zeit kommt, wo dem KÃ¼nstler die reine Freude des

Genusses zu Theil wird, die er A^cren durch' seine

Werke bereitet? â•fl Hogarth!" fuhr er auflodernd fort,

indem er die HÃ¤nde rasch vom Gesicht zog und den

Freund starr anblickte, â•žHogarth! mÃ¶chtest Du Dein

Baterland verlassen und in einem andern Lande Deine

Kunst Ã¼ben?"

,,â•ž<ZÂ«<i <tÂ»m! nicht um die Welt!"" entgegnete

der Maler.

â•žDas ist's!" rief HÃ¤ndel hastig, â•žDu Hag ausge-

hakten und beginnst nun den Lohn Deiner Treue zu

erndten! ich aber verlieÃ� mein liebes Vaterland, gerade

als neues Leben in der Kunst sich regte. O! wie mag

sich's jetzt dort so herrlich entfaltet haben! â•fl was kÃ¶nnt'

ich mit meinen mir von Gott verliehenen Gaben dort

wirken! â•fl Haben meine Landsleute daheim etwas Gro-

Ã�es vollbracht â�� sie haben's ohne mich, indeÃ� ich hier

vergeblich mit Euren Eseln von SÃ¤ngern und Musikan-

ten mi,. abquÃ¤le, ihnen einen Begriff beizubringen, was

eigentlich Musik sei. â•fl O! zÃ¤hlt' ich nicht schon Ã¼ber

fÃ¼nfzig Jahre; morgen des Tags lief ich zurÃ¼ck in meine

Heimath. Gott verdamm' mich! lieber Kuhhirt dort, als

hier wieder DIrector vom Heymarkettheater, oder gar

Eapellmeister Seiner brittischen MajestÃ¤t, welche nebst ihrem

hohen und Â«ledern Hofgesindel sich hÃ¶chlichst ergÃ¶tzt an

dem sÃ¼Ã�en Getriller des verdammten Castraten! â�� Ho-

garth! Ihr solltet den HÃ¤mmling abbilden, wie ihn die

Londoner Weiber als ihren Abgott anbeten und ihm

Opfer bringen."

,,/,Jst schon geschehen!"" lachte Hogarth, â•žâ•ždoch

horch! unsere Freunde!""

Abermals Ã¶ffnete sich die ThÃ¼re und berein traten

Master Tyers, dermaliger Besitzer von Vaur-Hall, der

AbbÂ« Dubos und der Doctor Benjamin Hvaldy, ihnen

folgten Joseph Wach, ein junger Deutscher, der unter

HÃ¤ndel's Leitung sich dem Studium des Gesanges wid-

mete und MiÃ� Ellen Farren, die Tochter vom Hause.

Master John erhob sich, Tom fÃ¼llte die leeren Porter-

krÃ¼ge, setzte frischgefÃ¼llte auf und drauÃ�en zankte ,,diÂ«

gute Frau" mit dem Gesinde.

II.

HÃ¤ndel nickte seinem SchÃ¼ler freundlich zu. â•žWie

steht's," fragte er, â•žgeht's mit Deinem Part vorwÃ¤rts,

daÃ� ich Dich bald Ã¼berhÃ¶ren kann?"

â��â��Wohl bin ich fleiÃ�ig, Herr HÃ¤ndel!"" entgeg-

nete Joseph, â•žâ•žund an meinem guten Willen foll's ge-

wiÃ� nicht fehlen, daÃ� ich meine Sache gut mache, Sie

mÃ¼ssen nur ein Vischen Geduld mit mir haben.""

â•žHm!" brummte HÃ¤ndel, â•žHab' ich sie so lange

mit den dummen Teufeln hier zu Lande gehabt, wird sie

mir auch bei Dir sobald nicht ausgehen. Genug davon

bis Morgen! plaudre Dich jetzt nur mit Deinem MÃ¤d-

chen aus."

,.â•žEi, Master HÃ¤ndel!"" rief Ellen, komisch

schmollend, â•žâ•žIhr meint wohl: Joseph soll nur, wenn

er eben nichts Besseres zu thun hat, mein 8Â« est

Uenrt sein?""

â•žEs wÃ¤re freilich das KlÃ¼gste, kleine Hexe!" lachte

Handel, â��aber Verliebten ist schlecht predigen! das weiÃ�

Dein Vater aus Erfahrung! Nicht? alter John?"

John Farren neigte sich und sprach schmunzelnd:

â��â��Freilich wohl! allein wenn es doch einmal heiÃ�t: es ist

nicht gut, daÃ� der Mensch allein sei, so hall' ich's mit

dem SprÃ¼chwort: â•žjung gefreit, hat Niemand
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gereut," das bezeugt â•fl Luck 6Â»mZ mein Hausschild

tke KÂ«Â«<i Â«Â«Â»>Â»n!"" â•fl

Alle lachten, Joseph und Ellen ausgenommen, welche

schon in ihrem ZwiegesprÃ¤ch so vertieft waren, daÃ� sie

auf des Alten Rede nicht mehr geHirt hatten.

â•žMaster HÃ¤ndel!" nahm der Abbe das Wort,

â��wiÃ�t Ihr wohl, daÃ� ich die ganze vorige Nacht nicht

habe schlafen kÃ¶nnen, weil mir immer Euer Chor: â•ždenn

die Ehre des Herrn wird offenbaret," imKopfe

herum ging und vor den Ohren klang? Ich meine, guter

Master HÃ¤ndel! auch Eure Ehre wird durch Euren

Messias offenbar werden, wenn Jhr'S nur erst so weit

gebracht hÃ¤ttet, daÃ� Ihr ihn auffÃ¼hren kÃ¶nntet. Aber

auch der Lord Erz-Bischof, scheint's, ist dawider."

HÃ¤ndel errÃ¶thete, wie immer, wenn der Zorn in sei-

nem Innern aufstieg, â•žâ•žder Lord Erz-Bischof,"" wie-

derholte er, â•žâ•žha, der Lord Erz-Bischof ist mir ein

schÃ¶ner Diener des Herrn! fragt cc mich da, ob er mir

einen Text zum Messias dichten solle, und als ich

ihm ruhig entgegne: ob er denn glaube, daÃ� ich ein ver-

fluchter Heide sei und von der Bibel nichts wisse, oder

ob er sich getraue, es besser zu machen, wie'S in der hei-

ligen Schrift steht, wendet er mir den RÃ¼cken und schreit

mich bei Hofe als einen groben undankbaren Kerl aus I â•fl

nun das tam dorr gerade recht!""

â•žJa mit hohen Herrschaften ist nicht gut Kirschen

essen!" bemerkte weise John Farcen.

,<</Jch glaubte,"" brummte HÃ¤ndel, â•žâ•ždieses Sprich-

wort bewahre sich nur auf dem Eontinent, aber ich sehe

leider! daÃ� es eben so gut im Lande der Freiheit anzu-

wenden ist.""

(Fortsetzung folgt.)

Journalschau.

(SchluÃ�.)

â•žIn Neapel wollte ich mich eines Abends in dem unge-

heuren Saal von San Carlo erfrischen â•fl eS wann nicht

mehr als dreiÃ�ig Personen im Parterre. Man gab Zaiia,

eine Oper von Mercadante, welche auf mich keinen Eindruck

machte. Die AusfÃ¼hrung war sehr befriedigend und in allen

Beziehungen besser, vortrefflicher, als was ich bis dahin in

Italien gehÃ¶rt Halle. Ein Glas Eis, welches ich in. Her-

ausgehen genoÃ�, machte mir jedoch bei weitem mehr Ve>Â»

gnÃ¼gen, Â«IS diese Musik. Die gtwÃ¶hnliche Belohnung erwar-

tete mich. Ich sah diese Woche in den franzÃ¶sischen BlÃ¤ttern,

daÃ� Meverbecr seinen Robert der Teufel mir einem unge-

heuren Erfolg in dem Pariser Opernhaus gegeben hatte.

WÃ¤hrend meines Aufenthalts in Rom hatte ich Gelegenheit,

das bewundernswÃ¼rdige Talent des Felir Mcnoclsfohn kennen

und schÃ¼tzen zu lernen."

â•žUngeduldig Ã¼ber Alles, was er hÃ¶rte, wollte er sich eines

TagÂ« an dem groÃ�en Sextett von Hummel erholen. Ver-

gebliche Anstrengung, verlor eneMÃ¼he! Nach vielen genauen Nach-

forschungen und vereitelten Versuchen muÃ�te er erfahre?, daÃ�

die Stadt Rom nicht sechs fÃ¤hige KÃ¼nstler aufzuweisen hatte,

den preuÃ�ischen Pianisten anstÃ¤ndig zu begleiten. Sie haben

Ã¼brigens eine reizende Unbefangenheit in ihrem Nationalstolz.

Sie sind Ã¼berzeugt, daÃ� auÃ�erhalb den itoliÃ¤nischen GrenzeÂ»

keine Musik bestehe. Ich befragte einen MusikhÃ¼ndlcr auf

dem spanischen Platz um ein Stuck vsn Weber. Â«7uÂ»s e

questÂ» >Vebere, fragte er mich, I>'i Ã¤nÂ«Â«Â»e, 1 odÂ«,Â«Â« Z

Ã¶iliÂ« miu! quelle, Â«un e Â«uiiusriutu. Ihre Theaterzettel

sind unbezahlbar. Folgende Annonce las ich gedruckt: â•žII

inÃ¤gico HusrtettÂ« clel tÂ»Â»tu applsuelitÂ« Opera, eli

LiÂ»Â»Â«Â» Â« t'ulierÂ«, miisica clel releberrimo miristrÂ«,

illuiti iÂ»Â»iiÂ»u stiere livssivi." O weh!

â•žAlles dieseÂ« habe ich gesehen und spreche bloS nach meinen

eigenen personlichen EindrÃ¼cken. Mag cS sein, daÃ� mich der

Zufall schlecht bedient habe, so wÃ¼nsche ich allen denen, die

nach mir kommen, mehr GlÃ¼ck. In jedem Fall finde ich nur

in dieser Beziehung allein die Reise nach Italien fÃ¼r eineÂ»

Musiker lÃ¤cherlich. In jeder andern muÃ� sein EinfluÃ� auf

die glÃ¼henden und poetischen EinbildungskrÃ¤fte groÃ� sein."

â•žMit feurigen Buchstaben sehe ich noch in meinem Gc.

dÃ¤chtniÃ� diese Worte, die ersten Ringe einer Kette schÃ¶ner

Erinnerungen, eingegraben: wÃ¼ste, finstere Ebene von Rom.

Nach einem ermÃ¼deten Tag auf der Jagd, allein unter den

zerstÃ¶rten Ruinen eineÂ« alten Tempels auf der Spitze einer

dieser traurigen HÃ¼gel, womit die Ebene bedeckt ist, sitzend,

habe ich mit tiefer Sammlung den erhabenen Gesang der

Glocken der St. Peterskirche, deren goldenes Kreuz am Hori-

zont funklltc, gehÃ¶rt. Am Ostertage habe ich, unter all'

das bunte Volk gemischt, das sich in zwanzig verschiedenen

Sprachen bewegt und lÃ¤rmt, den Scegen empfangen, welchen

der Papst jÃ¤hrlich zu dieser Zeit der Stadt und der Welt

ertheilt, von der Hohe des pÃ¤pstlichen Allans, umgeben von

der Pracht des ValicanS, begrÃ¼Ã�t c icch das Frcudengeschrei

der wilden VÃ¶lker der Abruzzen, deren Enthusiasmus wie ein

Nebenbuhler der Trompeten und Kanonen der EngelSbur;,

losbricht. â•fl U^ Mitternacht bei dem Krater des Vesuvs

verweilend, benxgte, bei dem dumpfen RÃ¶cheln, bei dem Ge-

schrei der Wuth, welcheÂ« seinem Munde entstrÃ¶mte, ein drinkÂ»

leg SchrcckensgefÃ¼hl mein Herz. Flammende Wirbelwinde

und eingesunkene Felsen, wie brennende GotteslÃ¤sterungcn ge-

gen den Himmel gerichtet, fielen zurÃ¼ck, rollten auf die Ab-

dachung des Gebirges und hielten endlich ein, um auf der

wcircn Brust des Vulkans ein glÃ¼hendes Halsband zu bilden,

lieber meinem Haupte gestirnter Himmel, zÂ» meinen FÃ¼Ã�en

das von den tausend Fcucnr der Fischer erl>uchtcte Meer von

Neapel, herumziehende Fackeln auf den HÃ¶hen, Stimmen im

Innern der AbgrÃ¼nde, Geschrei von Weiten und ganz in der

NÃ¤he das Krachen der Lava, der Qualm des Gas, welcher

mir Hrf.igkcit aus diesen LuftlÃ¶chern der Unterwell hervor,

quoll. Ich glaubte am Sabbarh auf dem Blocksberg zu sein, â•fl

Ich habe traurig die Uebcrbleibscl der verwÃ¼steten Stadt Pom-

peji durchlaufen und als einziger Zuschauer auf deÂ» Stufen

des Amphitheaters die TragÃ¶die des Euripircs oder SoplzoÂ»

kleS erwartet, fÃ¼r welche die Scene noch in Bereitschaft zu

sein schien. â•fl Am sandigen Ufer in den Sonnenschein gc?

streckt, wie eine Schlange, welche verdaut, habe ich in cer

Mittagsstunde das einschlafende Meer bewundert, ,die feen-

haften Falten seines hochblauen KlcidcS, und den ^inschmriÂ»

chelndcn LÃ¤rm, mit welchem sie es sanft beweat. Dann deÂ»

Pausilippe, die untergehende Sonne, dos Cap Misene, die

Bucht von Baya, die Virgilischen Erinnerungen: Turnus,

Pallas, der gute Evandcr, AenesS und all' die Helden mit

fliegenden HclmbÃ¼schcn, womit deÂ« Dichters Genius dieseÂ«

Ufer bevÃ¶lkert hat. Lodi endlich mit seiner berÃ¼hmten BrÃ¼cke,

wo ich zwei Tage, in eine traurige und tiefe TrÃ¤umerei ver-

sunken, zugebracht habe, gedenkend der lÃ¤ngst verschwundeneÂ»

Tage des groÃ�en erloschenen Ruhmes, des treulosen SodicksalÂ«,

welches den grÃ¶Ã�ten Mann unserer Zeit durch die Wunder

deÂ« KaiserreichÂ« in den Tod des ErilÂ« von St. Helena fÃ¼hrte.

Ja, wenn daÂ« der Gesichtspunkt ist, aus welchen man fÃ¼r die
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Musiker die Rcise nach Italien ansieht, gewiÃ�, werde ich ant,

Worten, Alles singt in diesen, schÃ¶nen Land, der Himmel, das

Meer, die Erde und die Gebirge. Es ist lin unendliches und

erhabenes Concert, es ist die hÃ¶chste, innigste musikalische

Poesie! Aber es wÃ¼rde in diesem Fall besser sein, den Ge-

krÃ¶nten des Instituts die volle und unumschrÃ¤nkte Freiheit zu

eben, nach ihren Launen umherzuschweifen, sei es auf den cnt-

lÃ¶Ã�ten Gipfeln der Appeninen, sei es aus den reichen Ebenen

Mailands, sei es auf den neapolitanischen und Mischen In,

seiÂ», diese fruchtbare Erde zrt durchstreifen, bles durch ihren

eigenen Willen bestimmt, von den Alp^n bis zum Aetna, von

Mailand bis Messina; anstatt sie besonders nach Rom zu

senden, wo sie die kostbare ^eit mit dem Spielen des Diskus,

des Orvieto und der Modelle vergeuden. Anstatt drei Viertel

ihrer Zeit in den Staaten des PapsteÂ« zuzubringen und nur

die letzten sechs Monate ihres Aufenthalts in Italien dazu

anzuwenden, die anderen Partieen dieses prÃ¤chtigen Gartens

aufzusuchen, wÃ¤re es vielleicht vernÃ¼nftiger, sie thÃ¤ten das

Gegenteil. Aber die ^iiilrmiÂ» cli 5',-5>Â»eiir in Rom ist

die Tochter der ,X<'iÂ»<!,'Â»,ie l>','Â»â•ž>'Â»!Â»Â« in Paris; sie hat gar

lange Arme, und wÃ¼rde den KÃ¼nstler leicht zu erreichen

wissen, der die Hoffnung nÃ¤hrte, sich ihrem Patronat zu ent-

ziehen."

â•žGluck," so ist ein zweiter interessanter Aufsatz des

NÃ¤mlichen Ã¼berschrieben. â•fl

Hr. Halevy hat in den GemÃ¤chern des Hrn. Che-

rubini, seines Lehrers, elwaS ganz Stattliches getrÃ¤umt,

und theilt es unter dem Titel â•žAli Baba und die heilige

EÃ¤cilia" mit. â•fl

Castil-Bloze erzÃ¤hlt eine Geschichte des SÃ¤ngers

Thcwenard mit franzÃ¶sischer Leichtfertigkeit, und schreibt

Ã¼ber die Executionen der vier GebrÃ¼der MÃ¼ller, gerade so,

wie man in Deutschland Ã¼ber sie geschrieben hat. â•fl

Hr. Janin hat noch eine phantastische ErzÃ¤hlung

â•žHoffman" geliefert. â•fl

Hr. Anders hat Ã¼ber die MemnonssÃ¤ule geschrieben.

Nach den neusten BeweisfÃ¼hrungen des Hrn. Letconne

soll es erwiesen sein, daÃ� in der SÃ¤ule weder Priester

noch irgend ein KunststÃ¼ck verborgen gewesen seien, welche

den Ton bei aufgehender Sonne hervorgebracht hÃ¤tten:

es war das Resultat des plÃ¶tzlichen Wechsels der Tem-

peratur, welcher beim Aufgang der Sonne stattfindet, ge-

rade im Augenblick des grÃ¶Ã�ten Erkaltens der der Luft

ausgesetzten GegenstÃ¤nde, und also war eS der Stein, die

Statue selbst, welche den Ton hervorbrachte.

Von dem NÃ¤mlichen: ,Ã¼bcr die ausdrucksvolle Or-

gel." Jedermann versteht, daÃ� damit eine gemeint ist,

deren TÃ¶ne man an- und abschwellen kann, kurz, die

dem Tasteninstrument die TÃ¶ne der Singsiimme ver-

schafft? Der alle jetzt verstorbene Erard hatte einen The'l

seines Lebens der Erfindung eines solchen Instruments

gewidmet, und mit Erfolg. Doch sollen sich auch Andere

viele MÃ¼he damit geben und zur Pariser Ausstellung

Instrumente der Art geliefert haben.

Aus der Feder unseres Freundes und Mitarbeiters

Panofka ist ein interessanter Aussatz Ã¼ber Baillot geflossen.

Der Capellmeister Seyfried hat etwas Ã¼ber die Er-

findung der Orgel geschrieben.

Aus dem Deutschen ist das Capitel in den Sera-

pionsbrÃ¼dern Ã¼ber Kirchenmusik Ã¼bersetzt.

Kritiken Ã¼ber neuere musik. Produkte sind nicht

sparsam. Doch erlaubt uns, bei der Ausgedehntheit dieseÂ«

Artikels, der Raum nicht ferner, weitlÃ¤uftig zu sein.

Ueber Herz, Phant. u. Var. f. Pft. mit Orch.

W. 67 heiÃ�t es:

â•žHÃ¤tte Hr. Herz nicht ein Divertissement, ein Eoncert und

einige Sludien geschrieben, so wÃ¼rden wir ihm den Tir>l des

Componisten, des KÃ¼nstlers (in der edelsten Bedeutung) ver-

sagen, weil seine anderen Werke alle mehr oder weniger sich in

einem Genre von Variationen verlieren, welche jede kÃ¼nst-

lerische SchÃ¶pfung ausschlieÃ�en, wo nicht gar unmÃ¶glich ma-

chen. In der That gehÃ¶ren Variationen nur dann der Kunst

an < wenn sie der so viel als mÃ¶gl! h ,vervielfÃ¤ltigte Ausdruck

einer wichtigen Ldce sind, deren Sinn sie uns mit GefÃ¼hl

und Tiefe unter allen Lagen wiedergeben, wenn in ihnen die

grÃ¼ndliche Idee des kÃ¼nstlerischen SchÃ¶pfers vorherrscht und

sich diese Jdce mit Rcichthum uud Abwechslung unter immer

neuen uud immer schÃ¶nen Formen entschleiert. Wenn aber

im entgegengesetzten Fall man ihre Grundlagen miÃ�verstehen

kann, den Sinn und den Charakter des Thema's in einer

SÃ¼ndfluth von halsbrcchenden und wunderlichen Figuren ohne

Melodie noch Harmonie ertrÃ¤nkt und erstickt sieht, so daÃ�

keine Spur von seiner ursprÃ¼nglichen Form noch bleibt, Â«er-

den sie dieses schÃ¶nen Namer.S unwÃ¼rdig" zc.

SpÃ¤ter:

â•žMan vergleiche diese Art zu instrumentiren mit der unserÂ«

unsterblichen Mozart, um nicht Weber oder Beethoven zu

nennen, und man mÃ¶chte glauben, daÃ� Hr. Herz wenigstens

hundert Jahre diesem groÃ�en Componisten vorhergegangen wÃ¤re."

Ueber EtÃ¼den von Hummel W. 125 wird gesagt:

â��Wenn es rechtmÃ¤Ã�ig geschieht, daÃ� man zwischen Studien

und Uebungen diesen Unterschied gemacht hat, die Studien

sollten nicht allein wie die Uebungen den SchÃ¼lern Gelegenheit

geben, ihre Finger in einer methodischen und wohl berechneten

Fortschreitung zu Ã¼ben, sondern zugleich einen Begriff, eine

Vorstellung der Seele unter kÃ¼nstlerischen Formen darstellen,

dann sollten sich die Componisten, nach unserer Ansicht, fÃ¼r

Ã¤hniche Werke, nicht auf solche nichtssagende Formen als dia-

tonische Tonleitern, Octaocn oder Terzenpassagen (GÃ¤nge),

Triller cder Harpcg?io's sTonbrechungen eines AccordS) be-

schrÃ¤nken. Auf der einen Seite ist eine solche GleichfÃ¶rmigkeit

iÂ» der Form nicht fÃ¼r den Ausdruck gÃ¼nstig, auf der andern

sind diese Formen zu gcivÃ¶hnlich, um nicht den Reiz der NeuÂ«

hcit unmdzÃ¼ch ?u machen. Nach dem, was wir hier darlegen

wollen, unterscheiden wir in dem Werk, welches uns beschÃ¤f-

tigt, die Studien von den Hebungen und stellen in die erste

Claffe die Nummern l, 3, Ã¶, g, lÃ¶ und 17. Alle anderen

Nummern sind herrlich und von Hummel geschrieben, das heiÃ�t

vollkommen mit den Regeln Ã¼bereinstimmend und was noch

mehr ist, von eiuer bemerkenewrrthen Ueberlegrnheit im Ver-

hÃ¤itmÃ� des Styls, als in dem des technischen Theils."

AuÃ�erdem finden wir Ezemv's Kunst zu improvisiren,

HÃ¼nten's Elaviermethode, Gasse's Violinschule empfohlen;

Phantasieen von Schwenke (W. 33. 34. 35) und ein

EoncercstÃ¼ck der L. Blahetka getadelt; die Melodieen von

Hct. Berlioz und die Mazurka's von Fr. Chopin wegen

ihrer reichen Phantasie und EigenthÃ¼mlichkeit hervorge-

hoben u. f. f.

Die Zeitschrift ist die elegantste der vorhandenen, be-
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gleitet von hÃ¤usigen Notenbeilagen und Portraits der

Componistm. *

I. B. Gordigiani, AufzÃ¼ge fÃ¼r vier

Trompecen und Pauken. Pr. 1 Fl. C. M.

Prag, Marco BeerÂ«.

Der Verfasser hat vorliegende MÃ¤rsche, wie man

beim ersten Anblick der Stimmen sieht, entweder fÃ¼r

Trompetisten geschrieben, die nach alter Art lang gebaute

Instrumente haben, worauf nur natÃ¼rliche TÃ¶ne hervor-

gebracht werden kÃ¶nnen, oder sie sind blos dazu bestimmt,

wie der Titel zu sagen scheint, um von Eavalleristen

wÃ¤hrend des NeitenS geblasen zu werden. Selbst bei jetzt

gewÃ¶hnlichen kurzen Tromperen, die auÃ�er den Ventil-

und Klappeninstrumenlen z. B. bei den preuÃ�ischen Re-

gimentern allgemein eingefÃ¼hrt sind, kann der Tromperist,

weil er den ZÃ¼gel mit der linken Hand halten muÃ�,

wÃ¤hrend des Reitens nicht stopfen; also sind die Marsche

fÃ¼r diesen Zweck sehr brauchbar. Anders ist es bei Wach?

paraden, wo die Herren Musiker im Kreise, die Pferde

aber im Stall stehen; da hÃ¶ren wir selbst von vier Trom-

petisten (so viel hat jede Escadron im PreuÃ�ischen auch

in kleinen StÃ¤dten) mit einfachen kurzen Instrumente!'

kleine OpernstÃ¼cke ic. vortragen. Eben fo kÃ¶nnen Ã¼u

MÃ¤rschen zu FuÃ� beim Aufziehen der Eavallerie auf

Wachparaden viel gestopfte TÃ¶ne in der Comxosltion an-

gewendet werden, weil der Trompelisr beide HÃ¤nde frei

und der Hr. Major in den jetzigen Zeiten nichts dawider

hat, wenn jener nicht wie der gemeine Soldar auch die

andere Hand am Schenkel steif anlegt und sie mithin

zum Stopfen gebraucht, wiewohl noch vor nicht langer

Seil ein alier Major oder Oberst nicht hat dulden wollen,

daÃ� die Posaunisten auf verschiedene Weise und nicht alle

Â» tempÂ« militÃ¤risch heraus- und hereinziehen. Obige

MÃ¤rsche sind aber, auch mit Hinweglafsung der Pauken,

den sÃ¤chsischen und anderen Earnllerie-Trompetisten bei

AufzÃ¼gen zu FuÃ� und zu Pferd zu empfehlen, die leider

nur lange Trompeten, (der schÃ¶nen Gestalt wegen?) ge-

tiefte bekommen, worauf weiter nichts, als fo etwas

Leichtes und Monotones zu leisten ist. Â«.

Correfpondenz.

Berlin, Ott. I8Z4.

AuÃ�er â��DrakÃ¤na" von Wolfram, welche nunmehr,

nach der dritten AuffÃ¼hrung, wohl bei ihren Schwestern

ruhen wnd, saben wir keine neue Oper; man mÃ¼Ã�te

etwa â•žNurmahal" von Sponcini dafÃ¼r nehmen, die mit

vielen Proben und AntÃ¼noigungcn drei Wochen vorder

' in Scene ging. Eben so brachte auch die kÃ¶nigsstÃ¤dter

BÃ¼hne nichts Erhebliches. â�� DafÃ¼r entschÃ¤digten auÃ�er

einigen Eoncertrn die Quarkettunterbaltungen des Hrn.

Mufikdir. Moser. Nicht allein Haydn's, Mozarc's und

Beerhoven's Meisteiwerke, sondern auch neue Compo-

sicionen werden l?icr in hoher Vollendung aufgefÃ¼hn.

Dem Hrn. Moser stehen die Herren Zimmermann, Lens

U7>d Kelz wÃ¼rdig zur Sei Da ein Jeder derselben

Virtuos auf seinem Instrument ist, muÃ� man die Sub-

ordination Aller zum Totaleffecr bewundern. Ein anderer

HauprgenuÃ� sind die Smphonieen, die Hr.IMÃ¶ser abwech-

selnd mit den Quartetten zur AuffÃ¼drung bringt. â•fl

Auch die Abendunterhaltungen der Herren Ries, Maurer,

BÃ¶hner und Just gewahren einen herrlichen GenuÃ�; man

hÃ¶rt die besten Meisterwerke, prÃ¤cis und mit Geschmack

vorgetragen.

Hr. Eapellm. Pott, den wir in verschiedenen Eoncerten

als einen ausgezeichneten Violinspieler kennen lernten, bar

eine brillante Fertigkeit und einen klangvollen krÃ¤ftigen

Ton, der besonders im Adagio zu Herzen dringt. Er

gab sein Eoncert im Saal der Singakademie, doch war

der Saal nicht gefÃ¼llt. Wenn schon Ehre und Beifall

dem KÃ¼nstler ein schÃ¶ner Lohn sind, fo verlangt doch die

Chatulle auch das Ihrige.

GÃ¤ste sahen wir: Mab. Fink vom. Hoftheater zu

Strelitz. Sie trat als Jphigenia auf, ohne den Erwar-

tungen, die man von ihr hegte, zu entsprechen. Sic

muÃ�, um rein zu singen, die TÃ¶ne schon gewaltsam her-

auspressen; sie entbehrt der frischern Jugend. Mab.

Fischer-Achten machte mehr GlÃ¼ck. Sie trat als Des-

demona, Pamina, Donna Anna (und in einigen so-

gcnamilen Concerten im Schauspielhause) auf. Ihre

lieblich klingende Stimme ist schulmÃ¤Ã�ig gebildet, aber zu

heroischen Partieen weniger, als zu sanften geeignet. â•fl

Auch eine Nevice, Dlle. Kolmctz betrat zum ersten Mal

des Tempels HalleÂ» als Emmcline. Sie ist im Besitz

einer sonoren Stimme von Â« bis <.-, und auf gutem Weg

eine recht brave SÃ¤ngerin zu werden. Sic leistete alles

MÃ¶gliche, obgleich sie mancherlei bekÃ¤mpfen muÃ�te, was sie

hatte entmutigen rÃ¶nnen. ^ .

Vermischtes.

BÃ¤rmann, erster Elarinettist des KÃ¶nigs von Baiern,

reist nach Stuttgart, um da Eoncert zu geben.

Henrielte (Znri, die kÃ¼rzlich auf der Stuttgarter

BÃ¼hne gastirce, soll fÃ¼r dieselbe gewonnen fein.

Herz bat eine Kunstreise durch Schottland und Ir-

land gemacht. In Edinburg gab er vier Eoncertc, deren

WÃ¼rdigung in deÂ» dortigen BlÃ¤ttern ein wahrer Pane-

gvricus ist.

Leipzig, Â»,,rer Bcranlwortlichkejk drS Verlegers E. H. F. Harrmann.

Preis ces Q^NalS livberenttirb tm,br Bcg<n in ar. 4,0) lÃ¼ <5r. CÃ¤cbs. odcr I ff!, l^ kr. Â«bei,,., chnc Preis, rttdima durch

alle BuchÂ» und Musirrantluagen uns tluch d>c PcKÃ¤inrer zu bezieheÂ».
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Es hat m r Imme? geschienen, als kÃ¶nne solche Melodieen nur ein

wahrhaft guter Mensch ersinnen, undÂ» wie er es lhut. festhalten und

fortfuhren. Es ist, ali lZge ihm gar nichts daran, selbst zu gelten,

sondern nur die Sache geltend zu machen.

Friedrich II. ib. Naumann.

Handel.

(Fortsetzung.)

â•žGutes und Schlechtes trifft Ã¼berall auf Erden zu-

sammen," sprach lÃ¤chelnd Benjamin Hvaldy! â•žund das

VerhÃ¤ltniÃ� ist fast Ã¼berall das nÃ¤mliche. Wir mÃ¼sseÂ»

die Welt nehmen, theurer HÃ¤ndel! wie sie eben ist, wenn

wir uns nicht alle Lust am Schaffen verleiden wollen! â•fl

Gesteht es Ã¼brigens nur selber: nie fÃ¼hltet Ihr Euch

mehr erhoben, nie wÃ¤ret Ihr selbst inniger von Eurem

Werth Ã¼berzeugt und danktet freudiger Euren Gott fÃ¼r

die schÃ¶nen Gaben, so er Euch verliehen, als wenn end-

lich, endlich nach langem Kampf mit Unwissenheit und

Labale, ein Werk von Elich zur AuffÃ¼hrung kam und â•fl

selbst Eure Feinde und Neider zur Bewunderung hinriÃ�."

â•žâ•žIch frage den Teufel nach der Bewunderung von

Narren und Schurken!"" polterte HÃ¤ndel darein. Ben-

jamin aber fuhr begÃ¼tigend fort: â•žFreund! wer noch

vermag das SchÃ¶ne und Gute zu bewundern, mit dem

steht es nicht ganz fo schlimm, als es oft den Ã¤uÃ�ern

Anschein hat. ES lebt ein Etwas in jedes Menschen

Brust, was, so lange Â«'s nicht gewaltsam herausreiÃ�t,

selbst den Verworfensten nicht gÃ¤nzlich fallen laÃ�t! â��

Ich kann's Euch nicht nennen und beschreiben! aber die

Kunst, und vor allen die Musik ist der sicherste

PrÃ¼fstein, wodurch ihr erkennt, ob es noch im Men-

schen lebt."

â��â��GewiÃ�!"" rief Master Tyers, â��â��ich selbst liebe

die Musik recht vom Herzen und denke, wie Euer groÃ�er

Landsmann und Reformator, der Doccor Luther: â•žWer

nicht Gefallen hat an solch' lieblich Wunder-

werk, wie Musica eins ist, das muÃ� ein

rechter Schs sein." Aber richtet, Master HÃ¤ndel! â•fl

richiet meine lieben Landslenre nicht gar zu strenge, wenn

sie's in der lieblichen Kunst noch nicht so weit gebracht

haben, wie die Eurigen â•fl die Gaben sind verschieden!

wir haben ja auch manches, was Andere nicht haben.""

â•žIhr seid lange in England," nahm der AbbÂ«! das

Wort, und habt wohl manchen Aerger erfahren, sonderlich

mit denen, die Ihr nÃ¶thig braucht, Eure Sachen auf-

zufÃ¼hren. Aber sprecht, Master HÃ¤ndel I wenn's wahr

ist, daÃ� der Hof und die GroÃ�en Euch oft Unrecht thaten,

wenn's wahr ist, daÃ� unsere SÃ¤nger und Musikanten

schlechter sind, als in Eurem Vaterland, wenn's endlich

wahr ist, daÃ� wir nicht vermÃ¶gen ganz den hohen Geist,

der in Euren Werken weht, zu erfassen, hat das britlische

Volk Euch dessenungeachtet nicht zu seinem Liebling gÂ«Â«

Wonnen? Lebt der Name HÃ¤ndel nicht schon im Munde

des ehrlichen John Bull, so gut wie nur immer der

Name Â»des besten Parlamenrredners? â•fl Nun Meister!

wenn das wahr ist, so gebt einmal, um des ehrlichen

John Bull, (der wenigsterÂ« das Wahre, Gute, zu ahnen

vermag,) â•fl gebt, sag' ich, um seinetwillen einmal ein

bischen klein bei; damit wir Evern MessiaS bald zu

hÃ¶ren bekommen, Ihr vergebt dadurch Eurer Ehre nichts,

und bleibt, nach wie vor, der freie deutsche Mann, der

Ihr seid."

â•žâ•žÂ«Zock 6nm!"" riefHogarth, â•žâ•ždas Hab' ich ihm

auch gesagt."" â•žIch auchI ich auch!" stimmten Tyers

und Hvaldy ein, und John schloÃ� freundlich: â��Bedenkt

doch nur, Master HÃ¤ndel, wie oft ich meinem â•žguten

Weibe" nachgeben muÃ�, unbeschadet meiner AutoritÃ¤t als

Herr vom Hause."

HÃ¤ndel saÃ� einige Minuten stumm da und blicktÂ«

alle nach der Reihe finster an ; plÃ¶tzlich brach er in Â«in

drÃ¶hnendes Lachen aus und rief in der heitersten SlimÂ»

mung: â•žâ•žStraf' mich Gott! meine alten Jungen! Ihr

! habt recht! hier meine Hand! Morgen frÃ¼h geh' ich zum
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Herzog von Bedford und ihr sollt den Messias hÃ¶ren,

wÃ¤ren auch alle HundsfÃ¶tter der drei KÃ¶nigreiche und des

ContinentS dawider! Tom, einen frischen Krug."" â•fl

Lautes Beifallklatschen folgte diesen Worten! John

Farren versuchte sogar einen Freudensprung, welcher, trotz

seiner ansehnlichen Eorpulcnz Ã¼ber Erwarten gclavg und

seine GÃ¤ste zu erneutem schallenden Gclachler reizte. Jo-

seph aber flÃ¼sterte seinem MÃ¤dchen zu: â•žO Ellen! wenn's

ikm gelingt, so ist unser GlÃ¼ck gewiÃ�! ich habe sein

Wert."

III.

Am andern Morgen fuhr Handel, wie er seinen

Freunden versprochen, zum Herzog von Bedford. Sr.

Herrlichkeit gaben eben ein groÃ�es FrÃ¼hstÃ¼ck und der halbe

Hof war in seinem Salon versammelt. Doch kaum er-

blickten die Bedienten den aussteigenden HÃ¤ndel, als sie

sich sogleich beeilten, ihrem Herrn seine Ankunft zu melden.

Der Herzog von Bedford war nichts weniger als

Kenner, aber ex war prachtliebend, hielt etwas auf den

Ruf eines BeschÃ¼tzers der KÃ¼nste und kannte keine grÃ¶-

Ã�ere Freude, als es in dieser Hinsicht Sr. MajestÃ¤t, dem

KÃ¶nig, auf alle Weise zuvor zu thun.

Den deutschen Meister fÃ¼r sich zu gewinnen, war

Â«m so mehr sein sehnlichster Wunsch, als er recht gut

wuÃ�te, daÃ� keineswegs des KÃ¶nigs Ungnade ihn aus

Carltonhouse entfernt hatte; der KÃ¶nig, im Gegentheil,

schÃ¤tzte HÃ¤ndel'n um so aufrichtiger, als er sein groÃ�es

Genie vollkommen erkannte und es zu wÃ¼rdigen wuÃ�te.

HÃ¤ndel's krÃ¤ftige Natur konnte und wollte sich aber ein-

mal jenen Formen und RÃ¼cksichten, wie sie nicht nur in

Carltonhouse, sondern in der hÃ¶hern Gesellschaft der

Hauptstadt durchgehend? als unerlÃ¤Ã�lich galten, nicht fÃ¼-

gen; so war es denn sehr natÃ¼rlich, daÃ� seine Verbin-

dungen mit Hof und Adel immer lockerer wurden und

endlich ganz sich lÃ¶seten. â•fl Sein Ruhm aber stieg, von

dieser Zeit an, nur um so hÃ¶her. DaS Oratorium â•žSau l,"

womit er im verflossenen Jahr erst in London, dann in

allen grÃ¶Ã�ern StÃ¤dten des Reichs aufgetreten war, hatte

ihn als einen SchÃ¶pfer im Reich der TÃ¶ne bewÃ¤hrt, wie

sich keiner zuvor ihn hatte denken kÃ¶nnen. Der KÃ¶nig

war entzÃ¼ckt von der SchÃ¶nheit des Werks; der Hof, der

Adel gaben sich mindestens das Ansehen, es nicht minder

zu sein. Im Volk aber lebte, wie HÃ¤ndel's Freunde

richtig bemerkten, sein Name neben den Namen der ge-

feiertsten Helden des Tags! Kaum hÃ¶rte der Herzog die

Meldung seines Dieners, so eilte er schon hinaus, faÃ�te

den Meister traulich bei der Hand und wollte ihn ohne

UmstÃ¤nde in den Saal fÃ¼hren. HÃ¤ndel aber dankte fÃ¼r

die Ehre und meinte: er sei nur gekommen, Sr. Herr-

lichkeit um â•fl eine GefÃ¤lligkeit zu bitten.

â•žWohl, Master HÃ¤ndel!" sprach der Herzog lÃ¤chelnd,

â•žso kÃ¶nnt Ihr mit mir iÂ» mein Eabinet kommen." Das

war Master HÃ¤ndel denn zufrieden! Er folgte dem Her-

mit dÃ¼rren Worten vor, nÃ¤mlich: â��daÃ� es Sr. Herrlichkeit

doch gefallen mÃ¶ge: dem Erzbischof von London und dem

Lord-Mayor die KÃ¶pfe zurechc zu rÃ¼cken, damit sie ihm

hinsichtlich der AuffÃ¼hrung seines Messias nicht mehr so

viele Hindernisse, namentlich in Betreff des gewÃ¤hlten

Locals, in den Weg legten. Ich muÃ� doch, beim Teufel,

am besten wissen, wo meine Musik sich ordentlich aus-

nimmt," schloÃ� er seine Rede.

(Fortsetzung folgt.)

Aphorismen.

(SchluÃ�.)

Man hÃ¶rt es so oft bedauern, daÃ� Mozart so schlechte

Opernsujecs gehabt. Ohne hier auf die eigentlichen ErÂ«

fordernisse eines guten Sxernbuchs nÃ¤her eingehen zu

wollen, fragen wir nur: â•žSind denn Mozart's Sujets

wirklich fo schlecht, oder lassen wir uns vielleicht durch

ihre Ã¤uÃ�ere, oft sehr ungefÃ¤llige, unbequeme Form und

Einkleidung, die namentlich in der AauberflÃ¶te so stÃ¶rend

vorherrscht, gegen sie einnehmen. Ist denn die tragischÂ«

Fabel des Don Juan mit seiner verzehrenden Sehnsucht

nach hÃ¶herer Befriedigung, die in irdischer Liebe ihr Ziel

und Grab sucht, nicht wie zur Oper geschaffen? Eignete

sich denn die AauberflÃ¶te, diese mystische musikalische Sym-

bolik des Lebens, die nach meiner Ansicht das menschliche,

begrÃ¤nzte Streben nach Licht und Vollendung im Kampf

mit irdischer FinstccniÃ� und Unvollkommenheit veranÂ«

schaulicht, nicht mehr wie jede anderÂ« zur romantischen

Oper, oder bot Figaro's Hochzeit, dieses anmuthige Genre,

rild des hÃ¶hern gesellschaftlichen Lebens, mit seinen heiÂ«

teren, reizenden Jntriguen, mit seinen wie hingehauchten

lieblichen Charakteren, dem Componisten nicht die reichstÂ«

Ausbeute dar?" Mozart's helle, besonnene GenialitÃ¤t wuÃ�te

stets mit glÃ¼cklichem Scharsblick den eigentlichen innerÂ«

Kern seines Stoffs, die eigentliche Pointe oder QuintÂ»

essen;, worauf eben Alles ankommt, aufzufinden, und diese

treffend musikalisch wieder zu geben. Mozart's Musik

steht stets Ã¼ber der Dichtung; sie erreicht diese nicht

blos, oder paÃ�t nur so eben zu ihr, sondern gibt diese

in hÃ¶herer Verfeinerung und Vergeistigung, die nur der

Musik mÃ¶glich; hatte er einmal die Idee des Ganzen

durchdrungen, so konnten ihn die unliebliche rauhe Schaale,

die Kleider seines Sujets, die Worte und alle andere

Unebenheiten im Einzelnen nicht mehr stÃ¶ren und

hindern, er hielt sich dann blos an die Grundidee des

Ganzen, die er musikalisch neu erschuf, und die EinÂ»

hcit in der dabei meisterhaften AusfÃ¼hrung seiner OpernÂ«

schÃ¶pfungen, lÃ¤Ã�t uns nur immer wieder von neuem diÂ«

merkwÃ¼rdige Geisteskraft Mozart's bewundern, die jenÂ«

Grundidee bis zum letzten Federstrich festzuhalten im

Stande war. C. KoÃ�maly.

zog in sein Zimmer und trug ihm dort sein Anliegen
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I. C. Planitz? r, die Lehre von den Urber-

gÃ¤ngcn. Ein Theil der theoretischen Musik.

Pr. 16 Gr. Halle, 18Z4.

Betrachtet man die groÃ�e Masse von Werken zm

Lehre der Theorie der Tonkunst, welche seit JahrhunderteÂ»

bis auf heutigen Tag von Berufenen und nicht Beru-

fenen geliefert morden, so muÃ�, sollte man glauben, end-

lich doch alles Dunkle erhellt, auf festen Siandpunct ge-

bracht fein und die ganze Theorie als in sich abgeschlosse,,

dasteken. Doch dem ist nicht so! die Praxis eilte stet?

der Theorie voraus und diese Kinkte hinterdrein und kam

wohl Ã¶fters zu spÃ¤t. Machte jetzt ein genialer Meister

einen geraden Sprung zum erstenmal, so war dic

Regel fertig: â•žGut ist es, man macht geradeSprÃ¼nge,

wie der berÃ¼hmte A." Versuchte ein Anderer, um Auf:

sehen zu erregen, einen Quersprung, fo sprach die

Theorie: â•žBeide SprÃ¼nge sind unverwerflich und be-

sonders V. hat den Quersprung praktisch hinlÃ¤nglich dar-

gethan." Ein Dritter, um jene zu Ã¼berflÃ¼geln, suchte

beide mit einander zu vereinen und sprang zu gleicher

Zeit gerade und in der Quere. Die Theoretiker

sprachen darauf das gewichtige Wort: â•žWie wir gefehen,

kaun man 1) gerade, 2) in der Quere springen, aber

3) kann man, doch nur ausnahmsweife, beide

SprÃ¼nge verbinden, wie man dies hÃ¤usig bei dem groÃ�en

C. findet." Was blieb nun dem nÃ¤chsten genialen Mei-

ster Ã¼brig? Er faÃ�te den groÃ�en Gedanken undâ�� Ã¼ber-

schlug fich. Was sagte der Theoretiker dazu und wurde

er Ã¤ngstlich? Nichts weniger. Er stand da wie der groÃ�e

Columbus mit dem Ei und krÃ¤hte im hÃ¤Ã�lichen Kanzel-

ton: â•žMan springe gerade, vielleicht auch in der Quere,

selten und mit gekÃ¶riger Vorsicht versuche man beide

SprÃ¼nge zugleich. Will man auch die anderen SprÃ¼nge

anwenden, so sinket man treffliche bei D. E. Fâ•ž die alle

am gehÃ¶rigen Ort zu gebrauchen sind." â•fl Hand auf's

Herz, ist nicht fo bis auf den heutigen Tag mit der

Theorie verfahren worden? Was bleibt nicht zu wÃ¼nschen

Ã¼brig, ja was ist Ã¼berhaupt fÃ¼r sie geschehen? Ist es

wohl zu glauben, daÃ� man seil Jahrhunderten noch nicht

einmal mit den sieben einfachen TÃ¶nen in Ord-

nung ist? MuÃ�ten wir nicht 1832 erfahren (MÃ¶ltje's

Versuch): Cdur muÃ� mit G anfangen â�� und 1833

die Beweise lesen (Kretzschmer's Ideen): Cdur kann nur

mit H beginnen? Kann sich wohl die arme vielfach ge-

rÃ¼ttelte und zerstÃ¼ckelte Molltonleiter ibreS Lebens

erfreuen? GÃ¶nnt man ihr einen leitereigenen Accord auf

ihrer dritten Stufe und muÃ� sie sich nicht noch immer

auf- oder absteigend zwei- bis dreimal hudeln lassen? MuÃ�

denn die unglÃ¼ckliche Quarte sich immer nicht noch fÃ¼r

einen Zwitter halten und hier Eon-, dort Dissonanz

fein? â•fl Nicht einmal die Benennung einer Sache,

was doch wirklich nicht viel verlangt wÃ¤re, ist einklÃ¤ngig.

Denn wenn ich z. B. sage: â•žUnter-Dominante" â•fl

so versteht der Verfasser vorliegender Schrift (S. 16),

â•žOber-Quarte" â•fl nenne ich die â•žUnter-Mediante"

â�� fo meint dieser, ich denke an die groÃ�e Sexte."

Behaupte ich meine Unter-Intervalle, citire ich alte und

neue Theorieen, so lÃ¤chelt er und sagt mir ganz trocken

<S. 16): â•žThor, wie kann man unter einem Grund

sich noch etwas unter demselben denken. Wo aber nichts

mehr gedacht werden kann, da bleibt auch nichts mehr

zu zÃ¤hlen (zu denken, zu sagen u. dgl.) Ã¼brig." Grundlos

ist dieser Grund nicht. â•ž â•žAber, bester Hr. Verfasser," "

erwiederte ich etwas Ã¤ngstlich gemacht durch obigen grundÂ«

richtigen Grund, â•žâ•žwie will ich denn mir den verminderten

Septimenaccord erklÃ¤ren, wenn ich mir unter dessen

Grundton nicht noch einen Grundton suche; denn dlÂ«

verminderte Septime ist eigentlich keine verminderte Sep-

time, sondern eine kleine None, aber die kleine None ist

eine verminderte Septime. Sehen Sie doch selbst den

groÃ�en G. Weber."" â�� â��Was Weber," fiel mir der

Verfasser (S. 42) in's Wort, â•žein Septnonen - Accord

ist ein Unding. Wie kann ein Septimen Â»Accord, der

sich auf einen Dreiklang grÃ¼nden muÃ�, seinen GrundbaÃ�

unter sich suchen? WaS ist die None selbst â•fl ein Un-

ding." Er setzte dieses Unding mir ausfÃ¼hrlich aus-

einander; doch fand ich nur Folgendes recht klar: â•žWenn

aber eine Wissenschaft oder Kunst ohne Grund und Nutzen

mit Namen und Dingen Ã¼berhÃ¤uft wird, die sie nicht

hat, fo wird sie dadurch fÃ¼r den Lernenden erschwert, auch

unsicher und undeutlich" (S. 43).

Man sieht offenbar, daÃ� man sich um des KaiserÂ«

Bart streitet, und ich mÃ¶chte Ã¶ffentlich um keinen Preis

ein Werk Ã¼ber Theorie eines lebenden Verfassers in sei-

nen SchwÃ¤chen zeigen. Jeder Theoretiker hat stets seine

gewissen GrÃ¼nde fÃ¼r sich, und der, welcher feine Edur-

Tonleiter mit G, und jener, der sie mit H anfÃ¤ngt,

glaubt gewiÃ�, wie der Verfasser vorliegender Schrift, nun

die ganze Theorie oder doch wenigstens einen Theil der-

selben erschaffen zu haben. Man lasse die fleiÃ�igen MÃ¤n-

ner bei ihrem Wahn. Der JÃ¼nger der Tonkunst aber

schlage sich durch den Wust der Theorieen so gut er kann,

und nehme auch diese UebergÃ¤nge vor. Erschrickt er

nicht, wie vor Gespenstern, wenn er wirkliche (wahre),

scheinbare, unmittelbare, mittelbare, incom-

parative (absolute) und komparative (rela-

tive) UebergÃ¤nge hier compagnieenweise aufgestellt

findet (was wÃ¼rde Beethoven geworden sein, wenn Â«r

noch diese UebergÃ¤nge gelernt hÃ¤tte), so wÃ¼nschen wir ihm

viel GlÃ¼ck zu seinen Studien. Ihm ist dann das schÃ¶nste

LcoZ gefallen. Er macht zwar nur UebergÃ¤nge, wie feit

Jahrhunderten eben fo gut und auf dieselbe Weise ge-

macht worden sind; aber er nennt sie comparativ und

incomparativ, absolut und relativ, und blickt hochentzÃ¼ckt

auf die schÃ¶nen Namen. B.

Chronik.

(Kirche.) London. 30. Ott. Die erste Auf-

fÃ¼hrung des durch Dilettanten veranstalteten MusikfestÂ«
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in Ereter-Hall. Es Maren Ã¼ber 60 Musici, die an der

AuffÃ¼hrung Theil nahmen. â•fl Die zweite AuffÃ¼hrung

ward mit der â•žSchÃ¶pfung" erÃ¶ffnet.

Wien. 6. Nov. GroÃ�es Musikfest. HÃ¤ndel'Â«

Oratorium â•žBelsazar" mit fÃ¼nfhundert Gesangstimmen

und Ã¼ber dritthalbhundert Instrumenten. Eine Menge

Menschen, trotz der nicht Niedern Eintrittspreise, hatte sich

in dem Locol der kk. Reitschule versammelt. Der Kaiser

und mehre Glieder der kais. Kamille fanden sich ebenfalls

unter dem Jubel der Versammelten ein.

(Theater.) London. 15. Nov. â•žDie rothe

Maske." Das Sujet ist nach Looper's Bravo; die

Musik von Marliani, bereits auf dem ital. Theater in

Paris aufgefÃ¼hrt. Ein Hr. Coole hat sie arrangirt und

dem englischen Drama angepaÃ�t â�� ein schrecklicher MiÃ�-

brauch der EnglÃ¤nder/ durch den schon Weber's Frei-

schÃ¼tz, Mozart's ZauberflÃ¶te und andere herrliche Sachen

verunstaltet worden. Die Musik und die prachtvolle Sce-

nerie, wie die SÃ¤nger, erhielten auÃ�erordentlichen Beifall.

Der Bravo: Hr. Cooper; ein alter Fischer: Hr. Warde;

ViolettÂ«: MiÃ� Shireff; der Herzog von Sank' Agatha:

Hr. Templeton; Gradenigo: Hr. Seguin ic. Am SchluÃ�

ward die Hinrichtung des Bravo auf dem Theater vor:

genommen. â•žZweifelsohne ward sie so geschickt gehand-

habt, als mÃ¶glich; aber es war eine Sache, die nicht

geschehen durfte," bemerken die Times naiv. Auch ist

diese Scene, was man von den schaulustigen EnglÃ¤ndern

kaum erwartet hÃ¤tte, mit Recht ausgezischt worden und

soll kÃ¼nftighin wegbleiben.

(Eoncert.) Verlin. Nov. Die erste Produktion

deS StrauÃ�'schen Orchesters war fehr picart zusammen-

gesetzt. Sie begann mit der OuvertÃ¼re zu Auber's â•žFalsch-

mÃ¼nzer," wobei StrauÃ� die erste Geige spielte. Es folgÂ«

ten: Elisabethwalzer; Covocine auS Bellini's Normo,

von einem jungen Mann mit Schnurrbart' im hÃ¶chsten

Sopran (Falset) gesungen; â��ein StrauÃ�," Potpourri

von StrauÃ�, mit Trauermarsch, Eastagnetten, Guitarre,

Peitschenknallen und Schellenklingeln der Schlittenfahrt,

Sturm, Gewitter, FeuerlÃ¤rm, GlockengelÃ¤ute und UÂ«r>

Â«sve tKn KinA. Im zweiten Theil: Alexandra und Iris-

Walzer; VenetianÂ« und Fortunagalopp; am SchluÃ� eine

â��W^lzerguirlande" aus StrauÃ�'S beliebtsten TÃ¤nzen. â��

Im kÃ¶nigl. Opernhause wird jetzt das neue Ballet: â•žder

Aufruhr im Serail" von Hrn. Toglioni, der deshalb aus

Poris gekommen, mit nie gesehener Pracht gegeben. Der

Aufwand soll an 10,000 Rlhlr. betragen haben.

Vermischtes.

Der Direktor der groÃ�en Oper in Paris verlangte

von Scribe das Libelle zu einer neuen Oper fÃ¼r Meyer-

beer. Scribe lieÃ� sich geneigt dazu finden, bedung sich

aber, im Fall sie nicht bis zu einer gewissen Frist gegeben

wÃ¤re, 20.000 Fr. Schadenersatz auÂ«. Die Zeit kam

heran und Meyerbeer brachte om bestimmten Tag anstatt

der fertigen Oper 30,000 Fr., welche er in diesem Fall

zu zahlen mit dem Direktor Ã¼bereingekommen war. DaÂ«

von gingen sofort 20,000 Fr. an Scribe ab. Seit jener

Zeit ist Meyerbeer mit seiner Oper fertig geworden; Â«

dielet sie dem Direktor an, will aber zuvor seine 30,000

Fr. wiederhaben. Der Direktor sinnt hin und her; als

er sich aber die Oper durch ein Anerbieten der Â«pÃ¶rÂ»

comiqup, welche M. jene 30,000 Fr. als PrÃ¤mie bie-

tet, fast entwunden sieht, greift er noch zu und hÃ¤lt siÂ«

nun fest. In diesem Winter soll sie zur AuffÃ¼hrung

kommen.

In BrÃ¼ssel soll ein ital. Theater errichtet werden.

Mehre Monate des Jahrs soll es, gleich dem zu PariÂ«

und London, geÃ¶ffnet sein. Die BrÃ¼sseler Journale ma-

chen bekannt, daÃ� Hr. Bordese aus Neapel zu dem End-

zweck nach BrÃ¼ssel gekommen sei. Der KÃ¶nig, bei dem

er Audienz gehabt, soll viel Interesse fÃ¼r das Unternehmen

an den Tag legen. â•fl

Auch in Dublin hat Hr. Wood ein ital. Theater

erÃ¶ffnet, dem der verdiente Erfolg nicht fehlte. Die

Journale dieser Stadt ergieÃ�en sich in Lobeserhebungen

Ã¼ber die KÃ¼nstler des Hrn. Wood; namentlich will, einÂ«

Dem. Ad5le Cesori, wegen schÃ¶ner Stimme und voll-

endeten Spiels, gepriesen.

Nach dem Falliment deS Hrn. Laporte haben dlÂ«

HH. Severin!, Roben, Rossini und ein pariser Banquier

die Direktion der ital. Oper in London, und, wie es heiÃ�t,

auch in Paris Ã¼bernommen. Rossini soll die musikalische

Leitung haben. Man hofft, diesÂ« neue Stellung werdÂ«

ihn aufrÃ¼tteln und zu neuen Compositionen aufmuntern.

Paganini befindet sich jetzt auf der prÃ¤chtigen Villa

Gayono, die er im Parmesanischen angekauft hat.

Der tressliche Tenor, Hr. Eichberger in Leipzig, ist

nach Berlin berufen worden, um feine Probevorstellungen

zu geben. Er tritt in Jessonda auf.

Literarische Anzeige.

In meinem Verlag wird nÃ¤chstens erscheinen:

R. Schumann, ^ttegrÂ« p. I. ?isnÂ«furte.

0e. 8.

worauf ich die Freunde der auch Im Ausland bekannten

Werke dieses Ã¶omponisten (Papillons, Jmpromtus, InÂ»

lermezzi u. a.) vorlÃ¤ufig aufmerksam mache.

Leipzig, Im Nov. 1834.

Rod. Fries,.

Leipzig, unter Bcrantwcrtlichkeit deÂ« Verlegers S. H. F. Hartmann.

Wttis des Quartals (mÃ¶cheiilÃ¼ch '2 halbe Bogen in gr. 4to) IS Â»r. SÃ¶chs, os?r I Fl. 12 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

alle Buch? und MÂ»sikKaÂ»dlâ•žnzen und durch dir PostÃ¤mter zu beziehen.
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Aeitlchrlkt kÃ¼r MuNK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. 7^. Den 1. December 1834.

Darâ•žm, wie sehr mich auch gute Musit anderer (neuer) Meister

reizt, spannt, mitunter rnt Ã¼ckl: mein GefÃ¼hl wird von keiner anderÂ»

eb>Â» in der Art, wie von der seinigcn, bewegt und keine hallt so lange

in mir noch. Gebe ich mich ihr ungestÃ¶rt hin, so stimmt sie mich alle-

mal so, daÃ� ich Freude mach?:,, etwas Gutes thun mÃ¶chte.

(gortsetz. Â«om Vorigen.)

Handel.

(Fortsetzung.)

Dcr Herzog stimmte dem vollkommen bei und ver-

sprach ihm: all' seinen EinfluÃ�, all' seine Mittel daran

zu setzen, daÃ� der AuffÃ¼hrung des Messias keine Hinder-

nisse mehr in den Weg gelegt und alle vorhandenen be-

seitigt werden sollten.

Das heiterte HÃ¤ndeln auf, mehr vielleicht, als das

Versprechen selbst, noch die Art, wie der â•fl sonst â•fl

zwar urlige, aber auch stolze Herzog es gab.

â•žNun kommt aber auch mit mir in den Saal,

Master HÃ¤ndel!" sprach der Herzog. â•žEs ist wohl man-

ches Gesicht da, dem Ihr nicht grÃ¼n seid, aber auch ein

wackerer Landsmann von Euch, welchen ich in meine

Dienste genommen habe, er heiÃ�t Kellermann und ist

ein braver FlÃ¶tenspieler, wie die KunstverstÃ¤ndigen be-

haupten."

â•žâ•žAlle Tausend!"" rief HÃ¤ndel frÃ¶hlich, â•žâ•žist der

brave Kerl in London, und zwar in Ew. Herrlichkeit

Diensten? ja das ist ein Anders! da geh' ich mit und

wÃ¤re sonst Euer ganzer Saal voller Paviane und Meer-

katzen.""

â•žO! die fehlen nicht!" lachte der Herzog, indem er

mit HÃ¤ndel nach dem Saal schritt, â•žund einen fetten

Capaun findet Ihr auch."

Der ganze Saal gerleth in Bewegung, als der

Wirth des Haufes, HÃ¤ndeln bei der Hand gefaÃ�t haltend,

eintrat.

Dcr Herzog winkle, nachdem er den deutschen Mei-

ster flÃ¼chrig der Gesellschaft prÃ¤seniirl hatte, dessen Lands-

mann Kellermann herbei und HÃ¤ndel, ohne sich an die

Versammlung ni kehren, begrÃ¼Ã�te den alten Freund mii

aller Herzlichkeit und den kindlichsten AusbrÃ¼chen reiner

Freude. Bedford schien sein Wohlgefallen daran zu ha-

ben und lieÃ� die beiden Freunde ungestÃ¶rt sich ausschwatzen,

obgleich der Abgott der feinen Londoner Welt, Signor

Farinelli, mehremal vom Clavier herÃ¼ber vernehmlich

HÃ¼stelle, zum ZeicheÂ», daÃ� er singen wolle und Kellermann

zurÃ¼ckkommen mÃ¶ge, ihn zu accompagniren.

Endlich bemerkte es Kellermann, drÃ¼ckte HÃ¤ndeln

lÃ¤chelnd die Hand, kehrte an seinen Platz, ergriff seine

FlÃ¶te und Signor Farinelli, nachdem er sich noch einige

mal gerÃ¤uspert, begann, mit sÃ¼Ã�er klarer Stimme, eine

schmelzende Arie.

HÃ¤ndel, der gewaltige Mann, krÃ¤ftig im Leben,

krÃ¤ftig in feinen Werken, verabscheute nichts mehr und

heftiger, als den Gesang eines Eastraten und aller Auf-

wand von Kunstfertigkeit des Signor Farinelli erschien

ihm nur als die heilloseste frevelndlichste VerhÃ¶hnung der

Natur, wie der gortgeborenen Kunst. Wie aber auch

fein Unmulh sich regte, bei dem fÃ¼Ã�lichen Gewinfel des

Jammermenfchen, (welches Kellermann auf seiner FlÃ¶te

gar schalkhaft begleiteÂ« und nachahmte), dennoch muÃ�te

er innerlich lachen Ã¼ber die VerzÃ¼ckung, worinnen darob

das ganze Auditorium gerieth, die Herren verdrehten die

Augen und Ã¤chzlen und stÃ¶hnten vor Wonne, die Ladv'S

schienen verschwimmen zu wollen, wie Farinelli's TÃ¶ne.

â•ž8>veer â•fl sÂ«eet!" seufzte Eine der Andern zu â•fl

Ves â•fl in6ee<i! lispelten diefe zurÃ¼ck, schlÃ¶ssen die Au-

gen und vergaÃ�en ihre sonst so sittsame Haltung. â��

Signor Farinelli endete. Lauter Beifall lohnte ihn

fÃ¼r seine Anstrengung â•fl HÃ¤ndel dachte an seinen SchÃ¼-

ler Joseph.

Farinelli halte erfahren, daÃ� il OÂ«Â»,noÂ»itÂ«re

^ nur â•ž.Vt-mleldessen Name auch in Italien nicht
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unbekannt war/ zugegen sei, er wÃ¼nschte Ihn kennen zu

lernen und der Wirlh des Hauses machte sich den SpaÃ�,

Beide einander vorzustellen. â•žIck aben keÃ¶rt," sprach

Farinelli In schlechtem Englisch â�� denn er wuÃ�te nicht,

daÃ� HÃ¤ndel italiÃ¤nisch sprach â�� â��ick aben keirt: Signor

Aendel aben componirt Â»nÂ» Ope,Â»: il .Xlessis. Sein

in der OverÂ» ein Part, su sing fÃ¼r die berÃ¼hmt Sig-

nor Farinelli, mein' ick: fÃ¼r Mick?"

HÃ¤ndel betrachtete mit groÃ�en Augen die drollig auf-

geblasene, weibisch mit Schleifen, Spitzen und Juwelen

herausgeputzte Gestalt vom Kopf bis zu den FÃ¼Ã�en, und

entgegnete dann, trocken, im tiefstem BoÃ�con:

Farinelli prallte zurÃ¼ck, die mÃ¤nnliche Gesellschaft

unterdrÃ¼ckte mÃ¼hsam ein lautes Lachen, die Lady's wand-

ten sich schaamglÃ¼hend ab. Handel empfahl sich.

Auf dem Eorridor faÃ�te ihn Hogarth lachend unterm

Acm und zeigte ihm eine Skizze, die ganze Versammlung

darstellend, wie sie dem Gesang des Farinelli emzÃ¼ckc

lauschte. â•žAuf Befehl des Herzogs!" flÃ¼sterte er ihm zu.

â•žâ•žDas ist falsch von ihm!"" sprach HÃ¤ndel un-

muthig. Der satvrische Maler zuckte die Achseln.

IV.

In seinem StÃ¼bchen saÃ� HÃ¤ndel, vertieft auf feine

Partitur. Nochmals prÃ¼ft' er aufmerksam jede Note â•fl

bald lÃ¤chele' er bei einer gelungenen Stelle, bald sah er

ernst, wenn ihn etwas nicht befriedigte â•fl sann nach â•fl

strich aus und Ã¤nderte um.

Endlich ruhten seine Blicke auf dem letzten â•žAmen"

lange â•fl lange, bis eine ThrÃ¤ne auf das Blatt niederfiel.

â•žDiese Note," sprach er feierlich, indem er seine

Blicke zum Himmel hob, â•ždiese Note ist vielleicht

meine beste! nimm sie hin, Du groÃ�er, gewaltiger, liebe-

voller Geist! â•fl nimm sie hin, als meinen besten Dank

fÃ¼r dieses Werk! Herr! Du hast mir's gegeben und

was von Dir ausgeht, das besteht, ob alles Irdische zer-

stÃ¤ubet â•fl Amen."

Er schlug die Partitur zu, ging einigemal mit gro-

Ã�en Schritten im Gemach auf und ab, und setzte sich

dann, mit gefalteten HÃ¤nden in seinen Sorgenstuhl, selig

trÃ¤umend von seiner Jugend â•fl seiner Heimath.

So fand ihn Kellermann, als er in der Abend-

dÃ¤mmerung kam, ihn zu besuchen und in die Taverne

Â«bzuholen. Handel empfing ihn milde und innig, wie

nie vorher. Sie sprachen lange von ihrem Bakerland,

ihrer Kunst und den wackeren Meistern, so jetzt dort leb-

ten. Endlich muÃ�ten sie aufbrechen, um ihre schon ver-

sammelten Freunde nicht allzulange warten zu lassen.

â•žNun, Friede?" rief Hogarth frÃ¶hlich dem Meister

entgegen, â•žwar mein Rath nicht gut? hat der Bedford

Dir nicht geholfen und bist Du dessenungeachtet nicht ein

so braver freier Kerl, denn wie vorher."

HÃ¤ndel nickte gutmÃ¼thig lÃ¤chelnd und setzte sich dann

/,Ja," fuhr Hogarth fort, 'â•žDu hast es jetzt gut,

Alter! und darfst nicht mehr sorgen, aber ich armer

Teufel bin abscheulich durchgefallen mit meiner letzten

Arbeit."

â•žâ•žDu?"" fragte HÃ¤ndel erstaunt, â•žâ•žDu, dessen

Ruhm von Tag zu Tag wÃ¤chst?""

â•žHat sich was zu wachsen!" entgegnete Hogarth

Ã¤rgerlich, â��ausgelacht haben sie mich, daÃ� es eine Art

harre! Du erinnerst Dich doch, daÃ� ich vor Jahr und

Tag, als die Leda von dem welschen Maler Correggio

hier fÃ¼r zehntausend Guineen in der Auction verkauft

wurde, daÃ� ich da sagte: â��Wenn mir einer zehntausend

Guineen gibt, so will ich wohl etwas malen, was eben

so gut ist." Der Lord Grosvenor nahm mich beim

Wort â�� ich ging an die Arbeit â�� lieÃ� alles Andere

liegen, malte und malte ein jahrlang, endlich ist mein

Vild ferrig, ich bring' es Sr. Herrlichkeit, der ruft seinÂ«

Freunde zusammen, und wie gesagt â•fl Alle lachen mich

aus, ich muÃ� mein Bild wieder mitnehmen und zu HausÂ»

mich noch von meiner Frau derb auszanken lassen."

Alle lachlen, nur HÃ¤ndel nicht, dieser schwieg einige

Zeit und sprach dann: â•žâ•žHogarrh! Du bist eine ehrliche

Haut! aber oft entsetzlich dumm! Ueber die iialiÃ¤nischen

Maler kannst Du gar nicht urtheilen, denn erstens haben

sie eine ganz andere Weise, wie Du, und dann kennst

Du eben ihre besten Arbeiten nicht. WÃ¤rst Du, wie

ich, in Italien gewesen und namentlich in Rom, wo

Raphael'Â« und Michael Angelo's gewaltige SchÃ¶pfungen

prangen, Du bekÃ¤mest vor den alten italiÃ¤nischen Mei-

stern Respect und wÃ¼rdest sie lieben und verehren, wie

ich die allen italiÃ¤nischen Kirchencomponisten. Dieneueren

Maler freilich gleichen mehr oder minder in ihrer Art

dem Signor Farinelli.""

â•žPunctum!" rief Hsgarth, â•žwir wollen darÃ¼ber

nicht streiten! sag' uns lieber, wie Du mit den SÃ¤ngern

und den Spielleucen zufrieden bist, und ob Du meinst,

daÃ� sie morgen ihre Sachen gut machen werden."

â•žâ•žSchlecht wird's wohl keins von ihnen machen!""

entgegnete HÃ¤ndel, â•žâ•žich Hab' ihnen tÃ¼chtig zugesetzt und

der Joseph hat mir brav geholfen, beim Einstudiren

mein' ich! Die erste SopranfÃ¤ngerin allein ist verdammt

mittelmÃ¤Ã�ig, was mir leid thut, um ein paar guter Num-

mern willen.""

Da steckte Jofeph Wach den Kopf zur ThÃ¼r herein

und bat: â•žHerr HÃ¤ndel! auf ein Wort."

â•žâ•žNun, was gibt's denn?"" fragte HÃ¤ndel, indem

er sich erhob und hinausging ; die Freunde blickten sich

unter einander lÃ¤chelnd an und John Farcen lieÃ�, von

seinem Lehnstuhl aus, sogar ein lautes â•žHÃ¤hÃ¤hÃ¤!" erÂ«

schallen.

Joseph faÃ�te HÃ¤ndel's Hand und zog ihn hastig

Ã¼ber die dunkle Hausflur die Treppe hinauf, in fein,

Zimmer; wo HÃ¤ndel, zu seiner nicht geringen BerwunÂ»

derung, die hÃ¼bsche Ellen antraf.

â•žâ•žNun? was soll mir denn das?"" fragte Â«, inÂ»

auf seinen gewÃ¶hnlichen Platz.

dem sein Gesicht sich verfinsterte. â•žâ•žWas habt Ihr hier
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auf dem Zimmer des jungen Burschen zu schaffen, MiÃ�

Ellen! und zwar so spÃ¤t noch?""

â•žDas mag er Euch selber sagen, Master HÃ¤ndel!"

versehte die Kleine schnippisch, und wandte sich errithend

ab. Joseph aber sprach treuherzig: â•žDenkt doch nur

nichts Uebels von mir und der guten Ellen, mein lieber

Meister! was wir hier beisammen thaten, denk' ich vor

Euch, wie vor dem lieben Gott, der unser Zeuge war, zu

verantworten."

â•žâ•žNun, so thu' den Mund auf und sprich!""

brummte HÃ¤ndel.

Joseph fuhr fort: â•žWas ich bin und was ich kann,

das dank' ich Euch mein theurer Meister! Ihr habt Euch

meiner angenommen, als ich fremd und ohne Mittel,

Meinen Unterhalt zu gewinnen, hier ankam! Um mich

zu einen wackern SÃ¤nger heranzubilden, habt Ihr manche

schÃ¶ne Stunde Euch abgekargt, in der Ihr hÃ¤ttet schaffen

kÃ¶nnen."

â•žâ•žHoho! Du Narr!"" lachte HÃ¤ndel, â•žâ•žmeinst

Du, einen guten SÃ¤nger auszubilden, wÃ¤re nicht auch

scha ffen?""

â•žMeinethalben! â•fl aber ich dank Euch Alles."

â•žâ•žIst nicht wahr! Dein Talent gab Dir Gott.""

â•žNun! aber alles And're dank' ich Euch!"

â•žâ•žUnd wenn's wÃ¤re, was weiter?""

â•žJa seht, Meister! da hat mich's nun oft bekÃ¼m-

mert, wenn Ihr mit schlechten SÃ¤ngern und SÃ¤ngerin-

nen Euch abquÃ¤len muÃ�tet Ã¼ber GebÃ¼hr, weil ihre frÃ¼-

heÂ« Schule nicht fÃ¼r Eure Werke laugce."

/, â•žJa, das ist freilich ein Jammer!"" seufzte HÃ¤ndel.

â•žDa Hab' ich denn versucht," fuhr Joseph fort, â•žso

recht fÃ¼r Euch eine SÃ¤ngerin zu bilden â•fl ich glaube, es

ist mir so weit gelungen, daÃ� sie sich darf vor Euch

hÃ¶ren lassen â•fl dort steht sie!" er deutete auf Ellen.

HÃ¤ndel riÃ� die Augen weit auf, blickte erstaunt auf

das Madchen und fragte langsam: â•ž â•žEllen Z â•fl die da?" "

â•žJa, ich!" rief Ellen, indem sie sich wieder zu ihm

drehte, und recht herzensgut ihn anschaut?, mit ihren

reinen tiefbraunen Augen. â•žIch," wiederHolle sie lÃ¤chend,

â��und nun wiÃ�t Jhr's, Master HÃ¤ndel, was Joseph und

ich mit einander trieben/

â•žDarf sie vor Euch singen, Meister HÃ¤ndel," bat

Joseph.

â•žâ•žDa soll mich doch wundern, wie Deine Lehr-

methode angeschlagen hat,"" sprach HÃ¤ndel, indem er

sich in einen Stuhl niederlieÃ�. â��â��Meinetwegen! laÃ� sie

singen!"" FrÃ¶hlich sprang Joseph an's Clavier, Ellen

trat neben ihn hin und begann.

Ha! â•fl wie ward dem Meister HÃ¤ndel â•fl wie

horchte er auf, als er eins der kistlichsten StÃ¼cke seines

morgen aufzufÃ¼hrenden Messias, die einzig schÃ¶ne Arie:

â��Ich weiÃ�, daÃ� mein E rlÃ¶ser lebt!" erkannte! â��

und wie Ellen sie sang, mag der Leser daraus abnehmen,

daÃ�, als sie geendet, HÃ¤ndel still dasaÃ�, selig lÃ¤chelnd,

die groÃ�en feurigen Augen voll ThrÃ¤nen tiefer, andÃ¤ch-

tiger RÃ¼hrung. Endlich athmete er mÃ¤chtig! stand auf,

kÃ¼Ã�te des MÃ¤dchens Stirn, kÃ¼Ã�te ihre Augen, in denen

ebenfalls helle ThrÃ¤nen glÃ¤nzten, und fragte im mildsten

Ton: â•žEllen! gutes Kind! nicht wahr? Du singst mor-

gen bei der AuffÃ¼hrung dieses StÃ¼ck?"

â•žâ•žMaster HÃ¤ndel! â•fl Vater HÃ¤ndel!"" rief in

heftigster Bewegung das MÃ¤dchen und warf sich laut-

schluchzenÂ» um seinen Hals; Joseph aber jauchzte :

â•žErwach'! â•fl erwach' zu Liedern der Wonne!

Frohlocke! â•fl frohlocke Du."

(SchluÃ� folgt.)

Die Aussprache des Herzens.

(BruchstÃ¼ck aus Jean Paul.)

â•fl Einst trat der liebende Genius der gefÃ¼hlreicheren

Menschen vor den Jupiter und bat: â•žGÃ¶ttlicher Barer,

gib Deinen armen Menschen eine bessere Sprache, denn

sie haben nur Worte, wenn sie sagen wollen, wie sie

trauern, wie sie frohlocken, wie sie lieben." â•fl â•žâ•žHab'

ich ihnen denn nicht die ThrÃ¤ne gegeben,"" sagte Ju-

piter, â•žâ•ždie ThrÃ¤ne der Freude und die ThrÃ¤ne deS

Schmerzes und die sÃ¼Ã�ere der Liebe?"" Der Genius

antwortete: â•žAuch die ThrÃ¤ne spricht das Herz nicht aus.

GÃ¶ttlicher Vater, gib ihnen eine bessere Sprache, wenn

sie sagen wollen, wie sie die unendliche Sehnsucht fÃ¼hlen

â•fl wie ihnen das Morgensternchen der Kindheit nach-

blinkt â•fl und die Rosenaurora der Jugend nachglÃ¼ht â•fl

und wie vor ihnen im Alter das goldene Abendgewilk

eines kÃ¼nftigen Lebenstags glÃ¼hend und hoch Ã¼ber der

verlorenen Sonne schwebt. â•fl Gib ihnen eine neue Spra-

che fÃ¼r das Herz, mein Vater!" Jetzo hÃ¶rte

Jupiter in dem SphÃ¤renklang der Welten die Mufe deS

Gesangs annahen und er winkle ihr und sagte: â•žâ•žZieh'

hinunter zu den Menschen, und lehre sie Deine Sprache.""

Da kam die Muse des Gesangs zu uns hernieder, und

lehrte die TÃ¶ne; und seitdem kann das Menschenherz

sprechen.

1) ^. k'essv, VÂ»r. KrÃ¼i'. p. I. pst. Â» 4 iuÂ»ins.

Oe. 42. t'r. 18 Li. I^eir,Â«iK, Hofmeister.

2) 5. X. <^KvvÂ»tÂ»I, le (.'Koeur clu NaieKe, vÂ»r.

p. I. ?ft. Â» 4 ms. 0e. 4. ?r. 12 Â«r. Leip.

siÃ�, Uolineister.

1) Das Latein, fessns, wenn eS anders an den

Namen des (Komponisten nicht blos anklingt, hat hier

eine neue Bedeutung, da es weniger den, der mÃ¼de ist,

alÃ¶ den, der mÃ¼de macht, zu bezeichnen schiint. Der

StrauÃ�'sche Schmetterling (ein solcher ist das Thema)

flattert nicht lange. In dem Nachherigen bietet er einÂ«

langgestreckte, farbenlose Lcichengestalt. Bemerkenswerth

ist noch, daÃ� die BaÃ�begleilung im Secondo durch
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sieden Seiten aus immer denselben paar Griffen besteht,

und die Passagen und Figuren im Primo (wie das Ganze

ein Violinarrangement scheint) wenig claviermÃ¤Ã�ig sind.

2) Das bunte Markllreiben in der Stummen von

PoKici gibt Ersatz. Hr. Ehwatal hat die Scene von

Anfang bis Ende gut ausgesponncn, und gewÃ¤hrt allent-

halben Unterhaltung. Die Variationen machen durch ihre

Anspruchslosigkeit auf unfern ganzen Beifall Anspruch;

sie haben, jede mit krÃ¤ftigem Riterncll, eine angenehme,

ungesuchte Abwechselung. Ein paar TanzschlÃ¼sse hatten

wegfallen sollen. Das Werr ist besonders mittleren Di-

lettanten, auch wegen ccs Ã¶laviermÃ¤Ã�igen, sehr zu em-

pfehlen. 10.

II. stortini, LÂ»â•žIeÂ« p. I. pst. de. 29. 32.

?r. 2 tttlili. >Vien, Â»Â«linder.

Den Werth diefer EtÃ¼den haben gewiÃ� viele Lehrer

und Spieler bereits erkannt. Eigentlich bestimmt, eine

Borschule zu den Ã¶ramer'schen zu bilden, erfÃ¼llen sie die-

sen Zweck ganz, und ich wÃ¼Ã�te nicht, was man zur Vor-

bereitung, namentlich auf Schwierigkeiten in der gebun-

denen Schreibart, Passenderes vornehmen kÃ¶nnte. Manche

geben ein ganzes Bild von jenen. Doch schlieÃ�en sie

neue Schwierigkeiten, die schon auf einige Bra?.'ur hin-

deuten, i.icht aus, und kÃ¶nnen Ã¼berhaupt jed.m SchÃ¼ler

als erste EtÃ¼den dienen. Wie in jenen (leichteren) vier-

hÃ¤ndigen musikalischeÂ» EtÃ¼den (W. 97), Zeigt sich auch

hier Ã¼berall das Talent, der Geschmack und die Schule

Berlini's, der wohl in diesen gefeilten Werken klassisch

dasteht, und BerÃ¼cksichtigung und Studium vor vielen

Comxonislen verdient. 10.

Chronik.

(Theater.) London. Ott. Die Nationaloper hat

ibre ersten Lebenszeichen gegeben. Auf dem neuerbauten

Theater ist zuerst â•žHermann oder das zerbrochene Schwert"

von Stapel gelassen worden. Es foll eine schwache Nach-

ahmung von Robert der Teufel sein. Der Dichter hat

sich nicht genannt; der Eomponist, Hr. Thomson, hÃ¤lr

sich an den einfacherÂ« Styl Ã¤lterer TonfeÃ�er. Die Musik

gefiel; der Text zeigte einen Dichter, der wohl zum ersten-

mal fÃ¼r das Theater geschrieben. Dem. Thomson sang

die Hauplparlie. (Frcim.)

Vermischtes.

Der Eapellmeister Marschner in Hannover hat von

der philosophischen FacultÃ¤t in Leipzig das Ooctordiplom

KÂ«Â»Â«,is eÂ»u5Â«Â» erhallen.

Der thÃ¼ringische Musikverein fordert in der preu-

Ã�ischen Staalszcirung zu BeitrÃ¤gen fÃ¼r ein Denkmal

HÃ¤ndel'S auf, das nach dem Vorbild jenes in der West-

minster, Abtei erbaut werden foll.

Blangini, der berÃ¼hmte Eanzonettencomponist, Ist mit

Souvenir's, die er seinen SchÃ¼lern gewidmet, als Schrift:

stellec aufgetreten. FÃ¼r die Geschichte der franz. Musik

und Theater sollen diese Erinnerungen viel Interessantes

enthalten.

In Paris hat sich eine philarmonische Gesellschaft

gebildet, um die Symphonieen von Havdn, Mozart, Beet-

hoven aufzufÃ¼hren.

Eine Gesellschaft spanischer TÃ¤nzer und TÃ¤nzerinnen

vom kÃ¶nigl. Theater zu Madrid, bestehend auS den Da-

men Manuela Dubinon und Dolores Serral, und den

Herren Font und Eampruvi, wird in Frankfurt Ver-

stellungen spanischer NalionallÃ¤nze im Eostum derjenigen

verschiedenen Provinzen geben, in welchen diese Tanze ein-

heimisch sind. Sie sind auf einer Kunstreife nach Berlin

begriffen, und werden auch nach Leipzig kommen.

In GÃ¶ttingen ist ein Thealer unter Leitung des

Hrn. Santo er.ichtet.

In Berlin beging nm 15. Nov. der SÃ¤nger Tom-

bolini, vordem das EntzÃ¼cken der dorligen Musikfreunde,

in stiller ZucÃ¼ckgezogenheic eines befreundeten Familien:

kreises, das fÃ¼nfzigjÃ¤hrige JubilÃ¤um feines Aufenthalls in

dieser Residenz. Er ward geboren 1766 zu Fermo im

Kirchenstaat. Am 15. Nov. 1784 kam er nach Berlin,

wo er einige Tage darauf vor Friedrich dem GroÃ�en sang,

der sehr zufrieden mit ihm war. Nun sang er ununrer-

i Krochen fort in der groÃ�en ical. Oper, bis zum Jahr

1809, wo deren AuflÃ¶sung erfolgte. Bis 1315 fang er

noch im Eoncert.

Im JosephstÃ¤dter Theater zu Wien war bei der

ersten Vorstellung von Bellini's â•žNachtwandlerin" ein

ungewÃ¶hnlich tumultuarischer Auftritt. Der Tenorist miÃ�-

fiel dergestalt, daÃ� ZischeÂ», Pochen, Lachen erscholl, so oft

er den Mund aufihctt. Da auch die Ucbrigen nichts

Besseres leisteten, fo kam das Publicum aus feiner Ã¼blen

in eine heilere Stimmung, und nahm Alles von der

lustigen Seite. Die Oper konnte nur dadurch zu Ende

gespielt werden, daÃ� der Eapellmeister mehre Nummern

Ã¼berschlug und zum Finale eilte. Dem Tenorist wurde

von der BehÃ¶rde das Wiederauftreten in diefer RollÂ«

untersagt; die Dicecrion aber gab ihm die Entlassung.

(NÃ¼rnb. Eorr.)

Leipzig, unter Verantwortlichkeit deÂ« VerlegerÂ« C. H. F. HartmanÂ«,

Â«reiÂ« oeÂ« QuartalÂ« (wÃ¶chentlich 2 halbe Vogen in gr. 4lo) 10 Gr. SZHs. oder I Zl. 12 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

alle Buch - und Mnsikhandlunzcn und durch die PcstÃ¶mrer zu beziehen.
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Ein unbefangenes Resultat Ã¼ber die antike Musik.

Won Carl Johann Hoffmann.

Ein neues Werk Ã¼ber die antike Musik von Herrn

v. Drieberg*) lesen mir so eben angekÃ¼ndigt. Diese GeÂ»

legenheir benutzen wir zu einigen Bemerkungen, durch

welche wir zugleich, nach den Motten und dem ganzen

Ton der AnkÃ¼ndigung urtheilend, den geschÃ¤tzten Verfasser

im Interesse der Wissenschaft, der Kunst und deÂ« Drie-

berg'schen Werks selbst durch dieseÂ« vielgelesene Blatt vor

einer sehr gefahrlichen Krankheit warnen mÃ¶chten. Es ist

dies der Enthusiasmus. Schon indem er sagt, sein

leitender Grundsatz sei gewesen, wo er einÂ« Ungereimtheit

zu entdecken geglaubt, z. B. daÃ� die Griechen die Terz

fÃ¼r eine Dissonanz gehalten hÃ¤tten, die Natur um Rath

zu fragen, weil ja die Griechen daS gleiche Ohr wie

wir gehabt haben mÃ¼Ã�ten, scheint er unS in einem

unrichtigen Princip besangen zu sein. Man muÃ� nicht

von irgend einer Voraussetzung, wie z. B. der Gleichheit

der sinnlichen Natur, sondern von dem geschichtlichen Vor-

liegenden ausgehen, und die verschiedenen Zeugnisse in

ihrer Vereinzelung wie Ausammenstellung und Zusammen-

Haltung in Unbefangenheit begreifÂ« und prÃ¼fen. â•fl Das

griechische musikalische GefÃ¼hl oder Ohr kann gar wohl

ein anderes als das unsrige gewesen sein und war eS in

der That, wie sie ja auch z. B. un/ern Tact ganz und

gar nicht kannten, folglich auch in rhythmischer Beziehung

ein anderes Ohr alS wir hatten. Sie hielten in der Thal

die Terz fÃ¼r eine Dissonanz, die Quarte dagegen fÃ¼r die

schÃ¶nste Consonanz, und eben so machen eS einigÂ« vor

liegende Zeugnisse wahrscheinlich, daÃ�, obwohl ziemlich

spÃ¤t, vielleicht erst zur Zeit dÂ«r Rimn, Â«ine Fortschreitung

') Fr. v. Drieberg, WÃ¶rterbuch der griechischen Musik

in ausfÃ¼hrlichen Artikeln Ã¼ber Harmonik, Rhythmik, Me-

trik, Kanonik, Melopoit, Rhythmopoie, Theater, Kampf:

spiele, Instrumente, Notirung Â«. Mit 7 gravirten Tafeln

In 4to. SubscriptionipreiÂ« Z Thlr. Berlin, Schlesinger.

in Quarten und Quinten sich bildetÂ«, wiÂ« diÂ« GeschichtÂ«

der Musik dies auch noch im Mittelalter nachweist. Der

Hr. Prof. Aug. BÃ¶ckh hat mit der grÃ¶Ã�ten Gelehrsam,

keit, dem ausgezeichnetsten Scharssinn und vÃ¶lliger UndÂ«,

'angenheit diÂ« antikÂ« Musik in seinÂ« AusgabÂ« des Pindar

dargestellt, und da erscheint sie denn doch, obwohl in ihrer

Art ganz schÃ¶n, noch sehr mangelhaft, und wir kÃ¶nnen

nach Anstellung eigener genauer Forschungen nicht glau,

den, daÃ� viel mehr an ihr gewesen sei, alS in jenem

Werk (<ie metriÂ« k'in<tÂ»ri) sich herausgestellt hat. Im

Einzelnen aber lassen sich gar wohl noch genauÂ«Â« BÂ«Â«

stimmungen und schÃ¤rferÂ« ResultatÂ« Â«rwarttn. Es gibt

Â«inÂ« LitbÂ«, diÂ« Vorliebt fÃ¼r diÂ« Griechen, dlÂ« an sich ganz

lÃ¶blich ist, abÂ«r in dÂ«r Wissenschaft ungÂ«mein schÃ¤dlich

werden kann, weil eS immer einen groÃ�m Theil gibt, der

nicht schreibt, noch untersucht, und den Schreibenden unÂ«

bedingt vertraut, wodurch JrtthÃ¼mer sich oft sehr nÂ»it vÂ«,

breiten und sehr lange fortpflanzen. So hat z. B. Â«in

franzÃ¶sischÂ« Gelehrter, der noch in spÃ¤ten Jahnn diÂ«

nÂ«uere Musik und mit ihr die Harmonie kennen lerntÂ«,

wÂ«il ihm diÂ« lÂ«tztÂ« Ã¼beraus gefiel, dlÂ« GriÂ«chÂ«n abÂ«

nicht mindÂ«r, ditskn mit allÂ« Gewalt unserÂ« HarmoniÂ«

zurÃ¤sonniren wollen, und aus einem Ã¤hnlichen falschen

Enthusiasmus habe ich sowohl selbst, von dem irrigen

Grundsatz gleicher sinnlicher Empfindung, bei dÂ«r Treff-

lichkeit deS Volks, ausgehend, wie v. Drieberg in seinem

Werk Ã¼ber diÂ« antikÂ« Musik, wlÂ« andÂ«rÂ« mit diesem Ge-

genstand beschÃ¤ftigte MÃ¤nner, den Alten unsern Tact odÂ«

doch, nie z. B. selbst BÃ¶ckh, einÂ« Analog!Â« desselben zu,

enthusiaSmiren wollen, waS ich mÂ«inÂ«rskitS hierdurch sehr

gern widerrufÂ«, und fÃ¼r falsch erklÃ¤rÂ«. Schon Marpurg

hat diÂ« SachÂ« ziÂ«mlich richtig dargtstkllt. Wir habm

unS, zurÃ¼ckgekommen von dieser Ueberschauung, nach den

gervissenhaftesten Forschungen (zum Thxil niedÂ«rgelÂ«gt tÂ»

unsÂ«Â« so Â«bin in der HInrichS'schen Buchhandlung in

Leipzig erschienenen Lehrbuch: diÂ« WissÂ«nschaft der

Metrik mbst Â«inÂ« DarstÂ«llung dÂ« antik,Â«
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Rhythmik und Musik) mit den Zlteren Gelehrten

auf's Festeste Ã¼berzeugt, daÃ� die Alken 1) keine Har-

monie, 2) keinen Tact gehabt haben, obmohl sie

Rhythmus hatten und eine Art ausgebildeter Figu-

ration. Somit haben sie in den beiden wesentlichsten

Bedingungen unserer Musik eine ganz andere Versah-

rungsweise, und, wenn wir unS so ausdrÃ¼cken wollen,

auch ein ganz anderes Ohr als wir gehabt, worauf auch

noch andere bedeutende Verschiedenheiten hinweisen. Den-,

noch behaupten wir, was auch Forkel zugesteht, daÃ� Vie-

les einen hÃ¶chst vortheilhasten Begriff von der griechischen

Musik in ihrer Art erregt. Wenn die Griechen in der

Sculptur auf einer von der fortgeschrittenen Zeit un-

erreichbaren Stufe gestanden haben, weil die KÃ¼nstler

stets und Ã¼berall die schÃ¶nsten und zwar nakten KÃ¶rper-

formen von Kindheit an vor, um und neben sich hatten,

wenn sie in der Architektur immer unÃ¼bertreffliche Mei-

ster bleiben werden, weil Land, Lage, Klima und Lebens-

art dem allerdings seltenen geistigen Genius der Griechen

auf eine seltene Weise zu Hilfe kamen, wenn sie in der

Dichtkunst aus Ã¤hnlichen GrÃ¼nden auf der Stufe der

Vollendung sich befanden, daÃ� sie, nur in anderer Form,

gleich Treffliches wie die romantische Poesie darbitten, so

haben wir in der Malerei ihnen den Vorrang abge-

wonnen und In der Musik stehen wir hoch Ã¼ber ihnen,

weil sie, in der Melodie sicher ungemein Treffliches leistend,

in der Harmonie so gut wie gar i.ichis gethan haben.

Wollen wir nun nicht die Ausbildung in der Harmonie

fÃ¼r einen RÃ¼ckschritt halten, so kÃ¶nnten die alten Grie-

chen, wenn sie jetzt wieder erschienen, nur von uns ler-

nen und zwar sehr viel. Wollte man uns nach dem

Grund der auffallenden Erscheinung fragen, daÃ� die Grie-

chen in anderen Kunstzweigcn zu einem so ausgezeichneten

Gipfel der Vollendung gelangt, in der Musik so sehr

zurÃ¼ckgeblieben sind, so haben wir cheils schon einige Um-

stÃ¤nde angefÃ¼hrt, welche die Ausbildung jener KÃ¼nste be-

gÃ¼nstigten, wÃ¤hrend andere z. B. die vorwaltende BerÃ¼ck-

sichtigung von Wort und Gesang, die aus alter Gewohn-

heit stammende Basirung auf die Quarte, schroffe Ab-

trennung der drei Klanggeschlechte und Harmonieen, An-

ordnung und Eintheilung des ganzen TonsvstemS, die

DÃ¼rftigkeit und Mangelhaftigkeit der Instrumente, (z. B.

der Mangel eines Griffbretts) ?c. die Ausbildung der

Musik und besonders der Instrumentalmusik und der

Harmonie, dieses so complicirlen Kunstwerks, verhinderten,

dann aber bedurfte die Musik, die innigste Kunst, auch

die ganze Innigkeit des Christenthums, um zur Voll-

endung zu gelangen. Wir glauben, daÃ� diese wohlge-

meinten Bemerkungen einem so tÃ¼chtigen Mann, wie Hrn.

v. Drieberg, nicht zuwider sein dÃ¼rften, zumal wir als

Philolog seine Liebe fÃ¼r das griechische Ã—ltenhum auf's

Entschiedenste theilen, und es nur eine sehr interessante

Erscheinung sein wÃ¼rde, von einem genauen Kenner der

neuem Musik eine an die kritisch-philologischeÂ» Resultate

sich eng anschlieÃ�ende und von GeringschÃ¤tzung der Grie-

chen wie von Vorliebe fÃ¼r sie gleich entfernte Darstellung ,

der griechischen Musik kennen zu lernen, wo sich dann

sehr viel Gutes erwarten lieÃ�e und ein wahrhafter

Gewinn fÃ¼r Kunstgeschichte, Kunst und Wissenschast.

Berlin, im Nov. 1834.

Carl Johann Hoffmann.

Dr. Joseph FrÃ¶hlich, systematischer Unker.

richt zum Erlernen uud Behandeln der SingÂ»

kunst Ã¼berhaupt, so wie des Gesangs in Ã¶ffencÂ»

lichen Schulen und der vorzÃ¼glichsten OrchesterÂ»

Instrumente; nebst Anlegung zum Studium

der Harmonie und zur Direktion eines OrÂ»

chesterS und SingchorS. Zwei BÃ¤nde in 4.

(mit Z0 musik. Tabellen) a 5 fl. WÃ¼rzburg,

I. DÃ¶rbach.

Wundern muÃ� man sich, daÃ� bei der ZweckmÃ¤Ã�ig-

keit und Brauchbarkeit erwÃ¤hnten Werks dasselbe meines

Wissens nach bis jetzt noch nicht zur Ã¶ffentlichen Anzeige

und Veurtheilung gekommen. Die klare und faÃ�liche

Schreibart erhebt dasselbe Ã¼ber die meisten Werke Ã¤hnli-

chen Inhalts; durch dasselbe wird jeder Lehrer der Ton-

kunst in den Stand gesetzt, planmÃ¤Ã�ig und vollstÃ¤ndig

den Unterricht des Gesangs, so wie jedes gebrÃ¤uchlichen

musikalischen Instruments zu leiten, und sich der An-

schaffung kostspieliger Theoricen und einzelner LehrbÃ¼cher

Ã¼berhoben zu sehen. Alles ZweckmÃ¤Ã�ige, was in weit-

lÃ¤ufigen Werken Ã¼ber Musik in den Massen verschwimmt,

und dessen Auffinden einem weniger GeÃ¼bten zuweilen

groÃ�e Schwierigkeit veranlaÃ�t, dies findet man hier hÃ¶chst

eingÃ¤nglich vorgetragen, compendiÃ¶s, nnd doch jeden An-

forderungen auf GrÃ¼ndlichkeit und VollstÃ¤ndigkeit ent-

sprechend. Der Verf. schickt seinem Werk eine allgem.

musik. Anleitung voraus, welche hÃ¶chst anziehend und be-

lehrend abgefaÃ�t ist, und so auf wÃ¼rdige Weise eine sichere

Grundlage fÃ¼r die einzelnen GebÃ¤ude der nachfolgenden

Schulen abgibt, und wo besonders in der Lehre vom

Vortrag die Ã¤sthetische Auffassung und Beleuchtung man,

cher klassischen Meisterwerke das grÃ¶Ã�te Interesse gewabrt.

Nun folgt eine vollstÃ¤ndige Ai.mcisung zum Gesangunter-

richt, welchen Zweig der Musik der Verf. fÃ¼r das erfolg-

reichste Mittel hÃ¤lt, zwischen Leben und Kunst ein allge-

meines unauflÃ¶sliches Band zu knÃ¼pfen, bestimmt die

GefÃ¼hle zu lÃ¤utern, zu oidnen, zu adlen, und die ge-

sammre geistige Kr.ift des Menschen anzuregen, zu stÃ¤r-

ke-!, und dem HÃ¶chsten zuzuwenden. Deshalb behandelte

er diesen Abschnitt mit ganz besonderer Sorgfalt und

Liebe. Nun reihen sich die Ã¼brigen Werkzeuge der Ton-

kunst an. Der Vers, wollte hier, meiner Ansicht nach,

fÃ¼r die einzelnen gebrÃ¤uchlichsten musikalischen Instrumente

Schulen liefern, und zwar nach dem gegenwÃ¤rtigen Stand-

runcc der Kunst, mir sorgfÃ¤lliger Benutzung der trefflichÂ«

sten, Ã¼ber die einzelnen Instrumente bisher erschienenen
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Anweisungen, so daÃ� solche nicht nur dem praktischen

KÃ¼nstler genÃ¼gen, sondern auch den Componisten, Diri-

genten Â«. mit dem Charakter, Umfang und dem tech-

nischen Leisten auf denselben zureichend vertraut machen;

ferner beabsichtigte er eine genaue, in das Detail gehende,

von Stufe zu Stufe fortschreitende Anleitung, welche nicht

nur die vielen und mannigfaltigen Vortheile der Technik

aufklÃ¤ren, sondern auch durch allmÃ¤liges Fortschreiten

Zum SchwererÂ« den Unterricht erleichtern sollte.

Das angezeigte Werk ist jedoch mehr ein Leitfaden

zum Behuf des Unterrichtenden, in welcher Gattung von

Schulen die musikalische Literatur weniger aufzuweisen

hat, wohl aber an Unterweisungen zum unmittelbaren

Selbststudium keinen Mangel leidet. Iu dem Ende

streut der Verf. auch mehr Theoretisches ein, und beschrÃ¤nkt

sich auf die Angabe der unentbehrlichsten Beispiele, indem

er die Ã¼brige Auswahl der vernÃ¼nftigen Einsicht des Lehrers

Ã¼berlÃ¤Ã�t.

Seine Harmonielehre enthÃ¤lt das Wichtigste und

Wissenswertheste, in einfacheren, sicheren GrundsÃ¤tzen in einer

geistreichen Weise ausgesprochen, und ist hinreichend, nicht

nur die eigenen geistigen Funken des KÃ¼nstlers zu bele-

ben, sondern auch geeignet, ihn in das Heiligthum der

unsterblichen SchÃ¶pfungen im Gebiet der Tonkunst einÂ»

zufÃ¼hren. Die Direction eines Orchesters und Singchors

betreffend, so hat die Stellung des Verf. denselben mit

manchem sehr zweckmÃ¤Ã�igen, die VorÃ¼bung und Execution

der TonftÃ¼cke erleichternden Verfahren bekannt gemacht,

welches in feiner Nachahmung sicher zu erfreulichen Re-

sultaten fÃ¼hren wird. Rec., der bedauert, wegen Mangel

an Raum in diesen BlÃ¤ttern sich nicht weitlÃ¤ufiger ver-

breiten zu kÃ¶nnen, hat sich vollkommen von der groÃ�en

Brauchbarkeit dieses Werks Ã¼berzeugt, und die MÃ¼he und

Sorgfalt des Verf. zu bewundern hinlÃ¤nglich Gelegenheit

gehabt; er wÃ¼nscht und hofft daher nichts mehr, als daÃ�

es jene Verbreitung und Anerkennung finden mÃ¶ge, welche

eÃ¶ seiner vielen VorzÃ¼ge wegen in hohem Grad ver-

dient. Druck und Papier sind bei dem so niedrig ge-

stellten Preis zu loben.

Fulda. Andreas Henkel.

Aus Petersburg.

Heute hatte ich mir vorgenommen, Dir die

alten heiligen GesÃ¤nge der ersten christlichen Kirche (der

byzantinischen), die die russisch-griechische Kirche noch vom

ChrysostomuS her hat, und wundervoll in der kaiserl.

Capelle ausfÃ¼hrt, als kleines Geschenk darzubringen und

zugleich zur Benutzung fÃ¼r R., den Eczpriester der gÃ¶tt-

lichen Musik, den ich tÃ¤glich lese, und fÃ¼r Deine anderen

musik. Freunde zu Ã¼bersenden. Allein ich bekam zwar

einen Band gestochener KirchengesÃ¤nge, keineswegs aber

die Ã¤chten alten, und so muÃ� ich mir diese Freude bis

dahin aussparen, wo es mir gelingen wird, die Ã¤chten

heiligen TÃ¶ne des grausten Alterthums ausfindig zu ma-

chen. Welche ganz seltsame, uns vÃ¶llig fremde, lieberÂ»

gÃ¤nge und SlimmenfÃ¼hrung in diesen andÃ¤chtigen TÃ¶nen

der Ã¤ltesten christlichen Kirche, der griechischen, oft vor-

kommen, ist ganz unbeschreiblich mit Worten, man muÃ�

es selbst hÃ¶reÂ». Hoffentlich erlange ich bald das Rechte

und sende es Dir zur dortigen AusfÃ¼hrung.

Um Dir einen kleinen Begriff von den hÃ¶chst selt-

samen Naturlaulen der russischen und finnischen ArbeitsÂ»

leute und Bauern zu geben, habe Ich etwas von dem

allerdings hÃ¶chst einfÃ¶rmigen, rohen und unmelodiÃ¶sen

Tactliedern (so mÃ¶chte ich sie nennen) jener Arbeiter auf-

geschrieben, wie wir dieselben bei einem BrÃ¼ckenbau Ã¼ber

dem Canal unter unseren Fenstern zur GenÃ¼ge und zum

UeberdruÃ� oft tagelang haben vernehmen mÃ¼ssen.

Tactlieder der russischen Zimmerleute beim

Arbeiten.

Immer t? und Â»IlegrÂ«.

^ '

1 ^

jescktseko rÂ«s

Noch ein - mal und noch ein - mal)

i

!

â•fl^

^

â•fl

I

Ii
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^. ^.
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Ein anderes (beim Ziehen von etwas Schweren),

^nclsnte.

DÂ« Russe singt nÃ¤mlich bei Allem, was er thut,

bei recht schwerer und lÃ¤stiger Arbeit am stÃ¤rksten und

lustigsten, das ist etwas hÃ¶chst MerkwÃ¼rdiges fÃ¼r die

Beurtheilung des Volkscharakkers. Unter schwerstem Druck

seiner Herren versingt sich der russische Leibeigene alles

Leid. So singen auch die Kutscher fast immer; so na-

mentlich tÃ¶nt es in allen StraÃ�en, wo etwas gebaut wird.

Alles aber singen sie in Moll, mit einer Art von Tre-

mulando, die keine andere Nation nachmachen kann.

Von weitem macht ein solcher NaturchoruS, bei dem jede

Stimme ihre Melodie singt, keiner eigentlich eine unter-

geordnete Harmonie anheimfÃ¤llt, so daÃ� alles fugenartig

durch einander schreit und durch das Sichdurchdringen

fast aller TÃ¶ne des Accords, aber in melodiÃ¶ser Natur,

gleichsam von selbst einen Schein von Harmonie erhÃ¤lt,

oft einen sehr inteÂ«ssanten, melancholisch alterthÃ¼mlichen

und volksmÃ¤Ã�igen Eindruck. Ich habe Dir nur ein ganz

kurzes Melisma (so zu sagen) der Aimmerleute, das sie

zum Tact brauchen, wie etwa die Schiffer in Dresden

ihr: Ha â•fl hub l gegeben; sonderbar genug legen sie

z. B. beim Aufziehen eines BalkenÂ« oder SteinÂ« den

Accent allemal auf die falsche Tactnote, gleichsam synko-

pisch. DaÂ« Ende des zweiten LiedÂ« wird sehr laut und

nachhaltend geschrieen, wenn z. B. ein groÃ�er Stein

glÃ¼cklich vom Ort weggerÃ¤umt ist; es ist die Triumph-

fermate. Vielleicht wunderst Du Dich, daÃ� mich diese

rohen Musikschlacken so intercssiren; aber was ist inter-

essanter, als die rohen, unbewuÃ�ten, unverzÃ¤rtelten An-

fÃ¤nge deÂ« NaturlebenS kn Kunst und Wissenschaft zu be-

lauschen? WaÂ« kann mehr anziehen, als Beobachtung

eines Volkscharakters, der noch nichts vom Baum der

ErkenntniÃ� genossen Hai? â��

Ich sende Dir auÃ�erdem eine von einem russischen

GroÃ�en neulich gemachte Composilion des russischen <5Â»4

SSVÂ« tkÂ« XiiiA!

Hymnus des russischenVolks:Ã¶oÂ»Â«Ke2Â«rzÂ»

Â«KrÂ»ni (den Kaiser schÃ¼tze, Gott tt.) comp, von

Lwow.

Diese Eomposicion Hirt man jetzt hier auf allen

Gassen, da sie selbst bis zu den LeierkÃ¤sten herabgestiegen

ist. Sie ist durchaus religiÃ¶s aufgefaÃ�t und lÃ¤Ã�t sich

freilich an MajestÃ¤t mit dem unsterblichen HÃ¤ndel'schen

Lied nicht vergleichen, aber sie macht doch wieder auf ihn

Weife guten Eindruck. Sie ist recht fromm und ge-

mÃ¼thlich. ?c.

Petersburg, im Nov. St.

* , Componisten, denen an einem guten, ge-

prÃ¼ften Text zu einer romantischen Oper, von einem be-

reits anerkannten Dichter, gelegen ist, kÃ¶nnen einen solchen

bei der Redaktion dieser Zeitschrift einsehen und durch dieÂ«

selbe kÃ¤uflich erlangen. Briefe erbittet man portofrei.

Leipzig, unter Berantivorrlichkeir deÂ« VerlegerÂ« E. H. F. Hartmann,

Â«â•ži. >Â»Â« k'uar^ls (Â»Ã¶chenliich 2 halbe Bogen in gr. 4lo) 16 Gr. Sachs, oder t Fl. 12 kr. Rhein., otM PreiserhÃ¶hung durch

PreiÂ« deÂ« ^.usr.Â«Â« ^ - ^ ^ Wustkhandlungen und durch die Postamrer zu bepeheÂ».
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jÂ° Ludwig Schunke, einzig als KÃ¼nstler nie alÃ¶ Mersch, MikgrÃ¼ntcr dieser Zeitschrift, beschloÃ� heute feine

irdische Laufbahn. Diese traurige Anzeige widmet entfernten Freunden des Verewigten

Leipzig, den 7. D^c. die Redsction.

Frisches Leben schafft lÂ»r MeistÂ»,

Lieb' und Freude immerdar. Fink.

HÃ¤ndel. ,

(SchluÃ�.)

V.

â•žAmen" hallte durch die gewaltigen WÃ¶lbungen der

Kirche, in den fernsten verbebte es im leisen FlÃ¼stern.

â•žAmen!" lispelte HÃ¤ndel, indem er den Tactstock sinken

lieÃ�. Ueber alle Erwartung glÃ¼cklich war die AuffÃ¼hrung

seines unsterblichen Meisterwerks gelungen. MÃ¤chtig war

der Eindruck, welchen er sowohl auf die ZuhÃ¶rer, wie

auf alle SÃ¤nger und Musiker, gemacht harte. Handel'Â«

Ruhm stand jetzt unerschÃ¼tterlich.

Als HÃ¤ndel die Kirche verlieÃ�, erwartete ihn eine

kÃ¶nigliche Equipage, welche ihn, auf Befehl des KÃ¶nigs,

nach Eorllonhouse brachte.

Georg ll. empfing den deutschen Meister, umgeben

von seinem ganzen Hofstaat.

â•žNun Master HÃ¤ndel!" rief er ihm freundlich entge-

gen, â��das muÃ� wahr sein, Ihr habt uns da mit Euerm

Messias ein herrliches Geschenk gemacht, es ist ein braves

StÃ¼ck Arbeit."

â•žâ•žIst es?"" fragte HÃ¤ndel und schaute dm KÃ¶nig

vergnÃ¼gt in die Augen.

â•žIch sag' es Euch," versetzte Georg. â•žUnd nun

sagt Ihr mir: was kann ich thun, um Euch meinen

Dank auszudrÃ¼cken."

â•ž â•žJe nun," " sprach HÃ¤ndel, â•ž â•žwenn Ew. MajestÃ¤t

dem jungen Menschen, der die Tenor - Solo - Partie so

brav sang, eine Anstellung geben wollten, so wÃ¼rd' ich's

Ew. MajestÃ¤t Â«cht sehr danken! Es ist mein SchÃ¼ler,

Joseph Wach, und er mÃ¶chte gem seine SchÃ¼lerin hel,

rÃ¤chen, das ist die hÃ¼bsche Ellen, die Tochter des alten

John Farcen, der Alte hat nichts dawider, aber die Alte

desto mehr, weil der Joseph noch keine Anstellung hat,

und Ew. MajestÃ¤t wissen wohl, mit den Weibern ist

schlecht streiten.""

â•žIhr irrt, Master HÃ¤ndel!" entgegnete mit ver-

bissenem LÃ¤cheln Georg. â��Davon weiÃ� Ich nichtS! â��

Joseph aber ist, als erster Tenor, von heut' an in unserer

Capelle angestellt.'

â•žâ•žWirklich?"" rief HÃ¤ndel freudig. â•žâ•žNun! da

da dank' ich Ew. MajestÃ¤t recht vom Herzen.""

Georg schwieg einige Augenblicke; dann sprach er,

in der Absicht, HÃ¤ndel selbst mÃ¶ge sich ihm wieder antraÂ»

gen: â•žAber Master HÃ¤ndel! wollt Ihr denn gar nichtÂ« fÃ¼r

Euch selbst nachsuchen? ich mÃ¶chte mich auch gern Euch,

fÃ¼r Eure Person dankbar bezeigen, da Ihr uns Allen

durch Evern Messias eine so schÃ¶ne Unterhaltung de,

reitet habt."

Da fÃ¤rbte aber SornesrÃ¶the plÃ¶tzlich HÃ¤ndelÂ« Wem,

gen, und mit drÃ¶hnender Stimme antwortete er: â•ž â•žSire I

ich wollte Euch nicht unterhalten, ich wollte Euch

bessern!""

Der ganze Hofstaat erstarrte.

KÃ¶nig Georg trat einen Schritt zurÃ¼ck und sah den

kÃ¼hnen Meister verwundert an. PlÃ¶tzlich aber brach n

in ein herzliches Lachen aus : â•žHÃ¤ndel!" rief er, ihm wieÂ«

der nÃ¤her tretend, â•žDu bist und bleibst ein alter grober

Kerl ! aber â•fl (indem er ihn wehlwollend auf die SchulÂ«

ter klopfte), auch Â«in guter! Geh', thu' was Du willst,

wir bleiben brave Freunde." Er winkte ihm Entlassung;
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HÃ¤ndel empfahl sich, dankte Gott, alS er Carltonhouse

im RÃ¼cken hatte und eilte seiner lieben Taverne zu.

Welche Freude seine Botschaft dem LiebespÃ¤rchen,

Joseph und Ellen brachte, darf ich wohl nicht erst

tveitlÃ¤uftig beschreiben; so wie die tausend Dankbezeugun-

gen, womit sie ihn zu ersticken drohten! John Farcen

aber nahm seine â•žgute Frau" mit Gewalt in seine

Arme, herzte sie, ihres ScrÃ¤ubens und Scheltens unge-

achtet, tÃ¼chtig ab und jubelte: â��LockckkinI BeÃ�'! heul'

mÃ¼ssen wir uns vertragen und wenn alle Glocken in

Altengland Sturm darÃ¼ber lÃ¤uteten."

HÃ¤ndel reisete noch zehn Jahr in England herum

und schuf neue gewaltige Werke! Als endlich, in seinem

letzten Lebensjahr, das Licht seiner Augen erlosch, da war

es Ellen, welche ihn kindlich wartete und pflegte, und

ihr Mann Joseph schrieb seine letzten Compositionen nie-

der, wie er sie ihm dictirte.

Stolz und prÃ¤chtig ragt das marmorne Denkmal

HÃ¤ndel's in Westminster empor. Die Zeit kann es zer-

stÃ¶ren! aber ewig wird wÃ¤hren jenes Denkmal, das er

selbst, in heiliger hoher Begeisterung sich erschuf: der

Messias.

j) F. Zenker, praktische Anweisung bei Be-

handlung der Doppelscalen f. d. Pfk. Pr.

1 Rchlr. Z6 Gr. Prag, Marco Berra.

2) C. Czerny, tÃ¤gliche Studien auf dem

Pianoforce. W. ZZ7- Pr. 2 Rchlr. Wien,

Haslinger.

3) Fisch Hof, Anleitung zum Gebrauch des

HcmdleirerS. W. Z5. Pr. 16 Gr. Wien,

Haslinger.

1) Zuerst auf 5 Seiten Uebungen in Doppelgriffen

mit stillstehender Hand, mit und ohne Durchhalten ein-

zelner Noten. Dann durch 4 Seiten einzelne StÃ¼ckchen

Terzenscolen (durch alle Tonarten), denselben da entnom-

men, wo der Wechsel der Handlage eintritt'). Hierauf

sÃ¤mmtiiche Terzenscalen, durch 6 Seiten, in gerader Be-

wegung, und, durch 12 Seilen, in Gegenbewegungen ; die

chromatische Doppelscale (nach Kalkbrennens Fingersatz)

durch 3, und endlich Uebungen verschiedener Art in Quor-

tenscalen durch 12 Seiten. Letztere werden wie die Ter-

zenscalen behandelt und mit denselben Fingern, wie jene,

vorgezeichnet â•fl also mit den Fingern 1 u. 3, 2 u. 4,

3 u. 5, oder 1 u. 2 â•fl bei deren Wahl sich der Werf.

') z. B. - t;,!

an feste Regeln nicht gebunden hat. Der Gebrauch deS

vierten und fÃ¼nften FingerS fÃ¼r den Anschlag einer Terz

muÃ� ihm fremd gewesen sein, obwohl diese Applicatur

hÃ¤usig das Rucken der (ihre Lage Ã¤ndernden) Hand

mindert

Im Durchschnitt, ist meine Meinung, prosirirt hier

der Spieler durch ein Dutzend solcher Uebungen nicht viel

mehr, als er durch eine einzige lernen kÃ¶nnte. DiÂ« trock-

nen Mittel zum Studium der Schule vereinfachen,

dÃ¼rfte verdienstlicher sein, als sie vervielfÃ¤ltigen.

In erstgenannter Hinsicht hat unlÃ¤ngst Hr. I. Knorr

lin seiner neuen Pianoforte - Schule bei Friese in Leipzig)

mit GlÃ¼ck gearbeitet.

2) VersÃ¤umte ich, dem Verfasser des Vorigen daS

Horazische nÂ« quick nimiÂ» zuzurufen, so hole ich's jetzt

nach. Hr. Ezernv gibt unÂ« hier 40 Uebungen. Ucber

jeder ist das Tempo nach MÃ¤lzel's Metronom angegeben,

in jeder finden sich eine groÃ�e Anzahl Zeichen fÃ¼r immer

;ehn-, zwanzig - bis dreiÃ�igmalige Wiederholung des Vor-

stehenden. Dies AUeS soll man tÃ¤glich durchÃ¼ben, um

den Fingern die FÃ¤higkeit zu geben, alleÂ« Denkbare mit

Sicherheit hervorbringen. Das hieÃ�e in der That besseren

BeschÃ¤ftigungen die Zeit rauben. Ich habe bisher Hrn.

Ezernv, wenigstens in seinen Arbeiten fÃ¼r Pianofvrte-

Studium und Unterricht, immer geschÃ¤tzt; aber so fahre

er nicht fort. Sonst wÃ¼rde auch ich den Hut vor ihm

ziehen; doch â•fl er wird mich verstehen ")

3) Hr. Fifchhof gibt, nach einer Einleitung Ã¼ber den

Handleiter und dessen Gebrauch, die hierzu passendsten

Uebungen. NÃ¤mlich zuerst fÃ¼r stillstehende Hand, mit

noch selren benutzten Umkehrungen; Hann die bekann-

ten Kalkbrenner'schen zum lieber- und Untersetzen der

Singer; endlich Triller verschiedener Art. Kann ich mich

gleich nicht Ã¼berzeugen, daÃ� der Handleiter auf Haltung

der Hand gÃ¼nstig wirke"'), oder die Kraft der Finger

vermehre 5) u. f. f., so ist doch ein unverkennbarer Vor-

lheil der, daÃ� namentlich AnfÃ¤nger durch denselben ver-

hindert werden, die HÃ¤nde und die Daumen herabzufenken,

die Arme fehr zu verdrehen u. dergl. Und dieÂ« ist genug,

um den Handleiter, wenigstens zum Ucben auÃ�er den

") DeÂ« Leser, dem dieÂ« tunket sein sollte, verweise ich auf

S. 3 dieser Zcilschr. â•fl

Der Musterhandlagc, nach MoscheleS, scheint er sogÂ« un.

gÃ¼nstig zu scin.

-j-) Die zum Tragen der HZnde erforderliche Kraft, meine

ich, drÃ¼ckt sich vielmehr auf die Maschine, alÂ« daÃ� sie deÂ»

â•flr, , >^

Fingern zu Gute kamt.
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Lectionen, zu empfehlen, und damit zugleich die obige,

sorgfÃ¤llig abgefaÃ�te, Anleitung. 11.

Aus Leipzig.

3. Nov. Am Abend hÃ¶rten wir in einem Ertraconcert

die Herren Franz Schubert und Friedr. Kummer, Mit-

glieder der Dresdner Capelle, im Saal des hiesigen GewandÂ»

Hauses. ErsterÂ« spielte Phantasievariarionen mit Orchester,

Ã¼ber Thema's aus Ludovic, eigner Composition, und ent-

sprach den Erwartungen des Publikums durch sein tress,

liches Violinspiel. Er hat die Weise der franzÃ¶sischen

Schule, welche den Hirer immer angenehm Ã¼berrascht,

wenn sie auch fÃ¼r die Dauer ihn weniger einnehmen

sollte. In allen Zweigen seines Studiums scheint er

gleichmÃ¤Ã�ig sich emporgebildet zu haben; Reinheit und

Zartheit des eben nicht starken Tons, den er aus seiner

Geige zieht, sind die Lichtseiten seines Spiels. Ohne mit

Paganini, Lipinsky oder Molique in die Schranken treten

zu kÃ¶nnen, ist er den besten lebenden Virtuosen beizuzÃ¤hlen.

Hr. Kummer Ã¼bertrifft ihn in seiner Art durch staunens-

wÃ¼rdigere Leistungen auf seinem Violoncell, das er leicht

wie eine Geige, versteht sich umfangreicher an Ton und

Stimmen, behandelt. Zieht man den mehr sprechenden

Ton B. Romberg's oder I. Merk's vor, so mag wie-

derum Kummer in Bravour Beide Ã¼bertreffen. Er spielte

eine Phantasie mit Orchester, eigner Composition, nach

einem Thema von Molique:

- ^â•flâ•fl^

womit er die Hirer zugleich neckte und ergÃ¶tzte. Das

Duo fÃ¼r Geige und Cello, am SchluÃ� von beiden Con-

certgebern ohne Orchester ausgefÃ¼hrt, zeugte von genauem

Zusammenstudium der Beiden. Sie waren recht ein Kopf

und eine Seele, wie man es selten hÃ¶rt. Beide haben

am darauf folgenden Sonnabend auf Verlangen ein zwei-

tes Concert, im Saal des Hotel de Pologne, gegeben.

6. Nov. Der als tresslicher Orgelspieler bekannte

Hr. A. Hesse, Organist in Breslau, fÃ¼hrte im Abon-

nementconcert feine neuste Symphonie (H moll) vor einem

zahlreichen Publicum auf. Wie seine frÃ¼heren, war auch

diese contrapunctisch und harmonisch gut gearbeitet; auch

zeigten DurchfÃ¼hrung und Instrumentation von Gewandt-

heit. Die ganze Form lieÃ� abermals den EinfluÃ� Spohr'-

scher Werke auf die Studim des jungen Componisten

erkennen, obwohl sich hier und da eine g,eÂ»isse Selbst-

stÃ¤ndigkeit herauszubilden scheint. Das Publicum ward

befriedigt, leider aber durch die LÃ¤nge der Composition in

zu groÃ�em MaÃ�e. Bei solcher Ausgedehntheit wurde der

Mangel an Poesie, die allein die GemÃ¼ther berÃ¼hrt, dop-

pelt fÃ¼hlbar. Ueber Hrn. Hesse's neusteÂ« Clavierconcert,

das er selbst vortrug, lÃ¤Ã�t sich nicht GÃ¼nstigeres aus-

sprechen. Kalt, erwÃ¤rmte es Niemanden; die Restau-

ration im Vorsaal muÃ�te Ersatz geben! Vielleicht trugen

das wenig sonore Instrument, und des KÃ¼nstlers schul-

meisterlicher Anschlag mit zur Lauheil der Anwesenden bei.

Chronik.

(Kirche.) MÃ¼nster. 2. Oct. Drittes mÃ¤rkischÂ«

Lehrergesangfest in der groÃ�en lutherischen Kirche zu Ha-

gen. Die Zahl der eingetroffenen Vereinsmitglieder war

bedeutend. Gegm 30(1 Lehrer, nicht allein der umliegen-

den, sondern auch entfernter Gegenden hatten sich einge-

funden. Zehn MusikstÃ¼cke von berÃ¼hmten Meistern wur-

den unter Leitung des S.minarmusiilehrerS Engelhardt

aufgefÃ¼hrt. Wenn gleich Ã¤hnliche Gesangfeste in verschie-

denen Gegenden Deutschlands gehalten werden, so mÃ¶chte

doch wohl diesem eine wichtigere und hÃ¶here Bedeutung

als gewÃ¶hnlich zum Grund liegen. Es bezweckt nicht

dlos einen vorÃ¼bergehenden KunstgenuÃ�, fondern sucht all-

mÃ¤lig eine grÃ¼ndliche durchgreifende Verbesserung des in

unserer Provinz im Allgemeinen so tief gesunkenen Air-

chengescmgs vorzubereiten.

Ebenda. 22. Nov. AuffÃ¼hrung von Haytm's

â•žSchÃ¶pfung" zur Feier deS CÃ¤cilienfestÂ« durch den musik.

Berein unter Leitung deS Musikdir. Schindler.

(Theater.) Venedig. Nov. Im Theater S.

Benedetto war Pacini's Oper â•žl Ã¶<iÂ«nÂ«Â«ti" (die Ver-

lobten) neu. Nichts weniger als ein MeisterstÃ¼ck und

reich an Reminiscenzen, hat sie doch wegen einiger guter

Nummern gute Aufnahme erhalten. Die AuffÃ¼hrung

war gelungen. Die Primadonna Giacasa hat bei treff-

lichem Spiel Â«ine liebliche Stimme und ausgezeichnete

Schulen. Tali kann hinsichtlich des Ausdrucks wohl als

erster Tenorist Italiens gelten. Leonardi hat Â«inen aus-

gezeichneten BaÃ�, aber ohne Schule, und kein Spiel.

Berlin. 29. Nov. Eichberger gasiirt als Nadvri

in Jessonda und erwirbt sich auÃ�erordentlichen Beifall.

Rellstab lobt vorzÃ¼glich die Glockenreinheir seiner Stimme

in den hÃ¶heren TÃ¶nen und freut sich, â•ždie Bekanntschaft

eines Tenoristen von den ausgezeichnetsten Gaben gtmacht

zu haben."

Dresden. 22. Nov. Erste AuffÃ¼hrung von Che.

rubini's â•žAli Baba," Oper in vier AufzÃ¼gen, mit Prolog.

(Concert.) London. 12. Nov. AndereÂ« Con-

cert der â•žGesellschaft der brlttifchen Musiker." Â».Erfolg-

reicher und versprechender als das erste, hinsichtlich der

AusfÃ¼hrung und des Besuchs. â•fl Der erste Theil ward

erÃ¶ffnet mit Attwood's Hymnus, den EnglÃ¤ndern anspre-
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chend, weil liule Ã¶rittsnn!Â» geschickt hinein verwoben.

Eine dramatische.OuvertÃ¼re von Hill (noch Vl8.) zeugte

zu sehr vom Studium Weber'S u. a. C. Eine reizende

Canzonette von Bennett, einem jungen Componisten von

Talent, sang MiÃ� Bruce mit auÃ�erordentlicher Wirkung.

Eine Scene aus â•ž>>oÂ»mÂ»in s)Ipn," gesungen von

Morles mit Chor, und darauf Bennett's Pianoforte-

concert (Emoll) werden gerÃ¼hmt. Zuletzt eine dramatische

OuvertÃ¼re von Tucion, in zu hoh.'in Styl, aber von

einem tÃ¼chtigen Musiker. Der zweite Theil begann mit

einer Symphonie von Griesbach, tÃ¼chlig durchgebildet nach

Havdn's Borbild, aber zu lang. Nach einigen unbedeu-

tenden StÃ¼cken machte eine OuvertÃ¼re von Macfarren,

gleichfalls einem jungen talentvollen Componisten, den

SchluÃ�. â�� Die Herren Dando und James hatten die

Hauptdirection; jedes StÃ¼ck wurde einzeln von den Com-

ponisten geleitet. Die Times versprechen sich vom Ver-

ein fÃ¼r die Zukunft viel, rÃ¤chen aber den Vorstehern eine

tÃ¼chtige Auswahl in den aufzunehmenden Mitgliedern

fÃ¼r denselben an.

Paris. Nov. Erstes Eoncert von Hector Berlioz

im groÃ�en Saal des Konservatoriums. Im ersten Theil

lobten die Kunstkenner vorzÃ¼glich eine OuvertÃ¼re zu KÃ¶-

nig Lear, von groÃ�er Tiefe und ergreifender Einfachheit;

im zweiten wurde â•ždie phantastifche Symphonie" rauschend

aufgenommen.

Ebenda. 16. Nov. Concert bei Gelegenheit der

Preisvertheilung im musik. Confervatorium. Mehre ge-

krÃ¶nte SchÃ¼ler prangten mit ihren Talenten. Besonderes

Aufsehen machte eine Dem. Nau, nicht allein durch ihre

schÃ¶ne, gut ausgebildete Stimme, sondern auch durch ihre

groÃ�e Fertigkeit auf verschiedenen Instrumenten, wie sie

noch Ã¼berdies franzÃ¶sisch, italienisch, spanisch und englisch

mit grÃ¶Ã�ter Leichtigkeit spricht.

Ebenda. 24. Nov. Zweites Concert vom Hector

Berlioz im Conservatorium. Die darin aufgefÃ¼hrten

MusikstÃ¼cke waren wieder von der Composition des jungen

fruchtbaren KÃ¼nstlers. â•fl Im ersten Theil: â•žder Marsch

der Pilger," der wiederholt werden muÃ�te; eine rÃ¼hrende

Romanze mit groÃ�em Orchester, gesungen von Dem.

Falcon; der Galgenmarsch aus der â•žphantastischen Sym-

phonie," diesem Meisterwerk des Componisten, diesem glÃ¼-

henden Traum, worin der Musiker alle Leiden des Men-

schen erzÃ¤hlt, bittere Leiden, die mit einem Sommertag

beginnen, durch's Schaffst gehen und auf dem Kirchhof

endigen. Den zweiten Theil fÃ¼llte die neue Symphonie

â•žHarold," welche die erste nicht in Schatten setzen wird.â•fl

Die Einnahme Ã¼berstieg diesmal die Kosten.

MÃ¼nchen. Nov. Dramatisch-musikalische Abend-

unterhaltung. Francilla Pixis Ã¼berraschte durch ihren

reinen, innig wahren und von jeder KÃ¼nstelei freigehalte-

nen Gesang. Sie trug eine Scene und Arie von Mer-

cadante, eine ital. Romanze und mit Frl. v. Hasselt di,

SchluÃ�scene aus Vaccai's Romeo und Glulietta vor,

erndtete nach jedem StÃ¼ck rauschenden Beifall und wurde

mit Irl. v. Hasselt gerufen. Hr. Pixis spielte sein b il,

lantes Rondo â•ždie drei GlÃ¶ckchen" auf dem Pianoforte

mit Orchester.

Berlin. 24. Nov. Concert der GebrÃ¼der Ganz.

Dresden. Nov. Zwei musikalische Akademie?Â« von

der Pianistin CÃ¤cilie Schmiedel, Tochter deS Cammer-

musikus Schmiedel, und von FÃ¼rstenau, nebst dessen sehr

talentvollem Sohn, im Saal des polnischen Hotels.

Ebenda. 21. Nov. â•žPharao," Oratorium in zwei

Abtheilungen von Fr. Schneider, Text von BrÃ¼ggemann,

wurde im Kalberla'schen Saal von der Dreyssig'schen

Singakademie, unter des Componisten eigner Leitung,

aufgefÃ¼hrt.

Leipzig. 23. Nov. Musikalische Abendunkerhaltung

von StrauÃ� und dessen Chor, im Saal des Gewand-

hauses. Voll zum ErdrÃ¼cken.

Ebenda. 4. Dec. Siebentes AbonnementÂ«Â«Â«Â«.

Ouv. zu den Hebriden von Mendelssohn â•fl Scene und

Arie mit Chor aus Rossini's Jelmira (Dem. Grabau) â•fl

Pianoforteconcert von Beethoven in G (Hr. Leonhard) â•fl

Rousseau's Lied der drei Noten, vom Abt Vogler â•fl

Symphonie von Beethoven, in B.

Vermischtes.

Mab. Pasta hat in Bologna Fiasco gemacht. NormÂ»,

vor wenigen Jahren noch der Triumph diefer SÃ¤ngerin,

war der Grund ihreÂ« MiÃ�geschicks. Ein pariser Blatt

meint, sie solle sich nunmehr auf ihre LandgÃ¼ter zurÃ¼ck-

ziehen und auf ihren Lorbeeren ruhend, etwa 60,000

Livres Renten genieÃ�en.

Das musikalische Magazin des Hrn. TrouoenaS zu

PariÂ« ist fÃ¼r 300,000 Fr. von Hrn. Deloi, Verleger

der â•žtrÂ»nÂ«e r>i>tÂ«reÂ»<zus" gekauft worden.

Die chinesische Oper, welche die HH. Scribe und

Auber versprechen, wird den Namen â•ždas bronzene Pferd"

tragen.

Hoydn soll vom neunzehnten bis dreiundzwanzigsten

Jahr in Ungarn mit einer Zigeunerbande umhergezogen

sein. Eben so will man StrauÃ� fÃ¼r einen Zigeuner von

Geburt erklÃ¤ren.

Meyerbeer soll am 1. Dec. nach Berlin abgereist

und nicht vor Anfang Mai n. I. wieder nach Paris

zurÃ¼ckzukehren gesonnen sein, wo er dann die Probe zu

seiner neuen Oper leiten wird. Vor seiner Abreise, deÂ»

30. Nov., fand noch eine feierliche AuffÃ¼hrung seines

â•žRobert der Teufel" statt.

Leipzig, unter Beranlworllichkeil dcs VerlegerÂ« S. H. F. Hart mann.

Preis deÂ« QuartalÂ« (Â«bchentlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) l6 Gr. Sachs, oder ! Fl. l2 kr. Rhein., ohne Prn'SerbÃ¶buna durch

alle Buch, und Mu,ikysndlungen und durch die PostÃ¤mter zu beziehen.
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Aller Tod in der Nalur ist Geburt!

Fichte.

Ludwig SchunKe's

BegrÃ¤bniÃ�feier.

(FÃ¼r die Freunde deÂ« Verstorbenen.)

Ludwig SchunkÂ« mar uns ein theurer, sehr

theurer Freund. Aus der Feme war er zu unS glom-

men, getrennt von allen den Seinigen. Wir konnten ihm

nur unsere Liebe weihen; aber eine kunstsinnige, edle

Familie nahm sich des JÃ¼nglings an, und wie sie des

KÃ¼nstlers Leistungen in froheren Tagen ihre Bewunderung

gezollt und sich derselben erfreut, so wartete und pflegte

und unterstÃ¼tzte sie den armen Kranken in trÃ¼beren. â•fl

Lieber Leser, magst Du uns nun zÃ¼rnen, wenn wir

unserÂ« Herzens Drang folgen und Dir diesmal Ã¼ber

unfern abgefchiedenen Freund mehr miitbeilen, als sich

vielleicht mit der Tendenz diefes Blatts vereinigen

mÃ¶chte, wenn wir dadurch dem stillen, aber fast auf-

opfernden Wirken einer edlen Familie gleichsam eine,

wenn auch nur geringe, Anerkennung dessen, was sie fÃ¼r

einen KÃ¼nstler und unfern Freund gethan, gewÃ¤hren

mÃ¶chten?

Gestern am 10. December fand die Beerdigung statt,

angeordnet von jener befreundeten Familie. Eine groÃ�e

Anzahl von Freunden und theilnehmenden Bekannten des

Verblichenen begleitete seine sterblichen Ueberreste zum Fried:

Hof. Einfach aber sinnig war der Sarg von lieber

Frauenhand geschmÃ¼ckt: ein voller Lorbeerkranz zum

Haupt, eine goldene Lyra mit Lorbeer umwunden zu

den FÃ¼Ã�en. An der RuhestÃ¤tte angelangt, wurde er von

einem herrlichen MÃ¤nnerchor, bestehend aus zwanzig der

besten Stimmen unserer Stadt, mit folgendem Gesang

empfangen, der einen tiefen Eindruck machte*):

^ Das Gedicht war von einem Glied jener Familie, von der

ja alleÂ« Gute dem Freund ,uram z die crgreifende CompÂ«,-

sition von Hrn. BÃ¶hme, dcr so freundlich die Anordnung

und Leitung des Gesangs Ã¼bernommen. Keiner von den

Hbrt ihr nicht die dÃ¼sterÂ« KlÃ¤nge,

Die am HÃ¼gel dort erschall'n?

Seht ihr nicht dcr Freunde Menge,

Die zum Grabe langsam wall'n?

Welcher Geist mag wohl entschweben,

Welches Herz gebrochen sein?

Sicher war's ein edles Leben,

Dem sie eine StÃ¤tte weih'n.

Seht, es glÃ¤nzt die gold'ne Leier,

Die man auf das Gradmal legt,

Die lÂ« oft ertÃ¶nt zur Feier

Durch daÂ« Herz, das nicht mehr schlÃ¤gt.

?Ã¶mt leise, Grabeelicder

Traget samt den Geist znr Ruh',

Weckt ibÂ» dort im Himmel wieder,

Ruft den MorgcnzruK ihm zu.

Wahrend diese feierlich ernsten TÃ¶ne verhallten, trat

Herr Lampadius auf und sprach mit klangreicher Stimme

und nicht ohne sichtbare RÃ¼hrung ein sehr passendes ge-

fÃ¼hlvolles Gedicht in achtteiligen Versen, welches wir be-

dauern nicht mittheilen zu kÃ¶nnen, indem es unS bis

jetzt, trotz unseren BemÃ¼hungen, noch nicht zugekommen ist

Diesem folgte ein Lied von Mahlmann, gleichfalls

zu diesem Zweck componirt von Hrn. BÃ¶hme -, zwischen

dem zweiten und dritten Vers trat ein anderer naher

Freund des Verblichenen auf und sprach die von Hrn.

Ortlepp zu dieser Gelegenheit fÃ¼r den gemeinsamen Freund

gedichteten schÃ¶nen Worte:

So senken wir Dich in die Gruft

AuÂ« dieses Lebens rauher Luft,

Du Blumc, die im Lenz vcrblÃ¼dt,

Und an der eig'uen Gluch verglÃ¼ht.

zwanzig Herren, die er zur Theilnahme aufgefordert, hatte

ihm eine abschlÃ¤gliche Antwort gegeben.

*) Im Planeten oder in der Sachsenzcitung werden jedoch

sjmmtlicht Reden und Gedichte noch einmal mitgetheilt

werden; wir verweisen daher auf diese.
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Auf frcmdcm Boden welktest Du.

Die Freunde sahen trauernd zu.

Dich pflegte lieber GÃ¤rtner Hand,

Doch â•fl hier war nicht Dein Vaterland.

Auf Deiner Melodieenbahn

Rief Dir Â«in Ton â•žhinan! hinan!"

Und immer tonte Dir der Chor

Von einer schillern Heimath vor.

Dein Streben war der hcil'ge Kranz,

Bor dem erbleicht der Erde Glanz;

Ihn trÃ¶gst Du nun â•fl sein heller Schein

Strahlt in das dunk le Grab hinein. â•fl

Aus unser Aller Blicken spricht:

Vergessen werden wir Dich nicht.

Du blasser Freund â�� weil es denn muÃ� â��

So nimm den letzten AbschiedskuK.

Er hbrt's â•fl er dankt mit geist'gem Wehn,

Und trÃ¤umt von frohem Wiedersehn.

So trÃ¤ume fort â•fl bis an den Tag,

Wo sich der Traum erfÃ¼llen mag.

Und an dem Grabe wallte leis'

EiÂ» Melodicenzsuberkreis,

Und lauscht ein Freund an diesem Ort,

So werd' ihm mancher Ton zum Wort.

Der dritte Vers des Mahlmann'schen Lieds machte

den SchluÃ�. Die Schollen rollten hinab und bedeckten

den Freund.

C. LÃ¶we, die eherne Schlange. Vocaloratorium

(von Giesebrechc). W. 4Â«. Part. u. St.

1 Thlr. 25 Sgr. Berlin, Wagenfuhr.

â•žDie eherne Schlange? â•fl ein Bocciloralorium? â•fl

Ey, das ist ja ein unerhÃ¶rter Titel." â•fl Allerdings ;

allein er ist keineswegs nur ein AushÃ¤ngeschild zur An-

lockung der Kaufer, sondern er bezeichnet hier in derThat,

ganz einfach und ungesucht, ein wirklich neueS und ori-

ginelles Werk, welches es wohl verdient nÃ¤her in Augen-,

schein genommen zu werden. Betrachten wir zunÃ¤chst, so

weit es die GrÃ¤nzen des Blatts erlauben, den interessan-

ten Text. Dieser, mit Ã¼berraschender Auswahl auf 4 B.

Mos. 21, 4â•fl9. und Ev. Joh. 3, 14. IS. gebaut, zeigt

uns I. das Lager der Israeliten in der WÃ¼ste in seiner

4. B. Mos. 2. 3. vorgeschriebenen Ordnung. Mose,

der Hohepriester, dessen Bruder und die acht Levitenober-

sten begrÃ¼Ã�en am Sabbathmorgen, mit heiter: frommen

Festgesang, ix,s von fernher dÃ¤mmernde Kanaan, bei

dessen Anblick Mose in propbecisches Schauen versinkt.

II. Da beginnen die vier Hauptlager, eins nach dem

andern, Ã¼ber â•žden Ã¶den Lagerort" und, an das Ã¼ppige

Aegypten zurÃ¼ckdenkend, Ã¼ber ihr Elend in der WÃ¼ste zu

murren. Die LagerfÃ¼rsten bemÃ¼hen sich, sie zu beschwich-

tigen. Vergebens. Das Murren bricht allmÃ¤lig In offenen

Aufruhr aus (â•žIsrael, bewaffne dich!"), welcher sich,

wÃ¤hrend die FÃ¼rsten und Levitenobersten cheils das Volk

zu beruhigen, theils den immer noch in prophetisches

Schauen versunkenen und seine Gcsichre in abgerissenen,

bedeutungsvollen SprÃ¼chen andeutenden Mose aus seinen

Traumen aufzurÃ¼tteln suchen, theils in angstvolle Klage

ausbrechen, immer hÃ¶her steigert. (â•žMose, Mose, du

VerfÃ¼hrer" zc.) Da ruft endlich das Gebot des Hohen,

Priesters (â•žAuf und blaset die Posaunen" zc.) die Schaar

der Leviten zusammen, welche einen festlich erhabenen Chor-

gesang anstimmend, sich um das Aelt des Herrn und sei-

nen Propheten vereinigen. Iii. Dem auf sie HeranstÃ¼r,

Menden Volk stÃ¼rzen Schlangen entgegen. (â•žWas ist

das i Gewall'ge Schlangen winden ringelnd sich heran" zc.)

Ein Theil des Volks erblickt in diesen ein nichtiges Blend-

werk der SÃ¶hne Levi; ein anderer Theil will sie â•ždurch

des BeschwÃ¶rers Stimme" bannen; ein dritter auf sie

Jagd machen ; ein vierter mahnt zur Flucht; wÃ¤hrend

Mose, immer noch in prophetischer Extase, fortfÃ¤hrt, kurze

zum Theil etwas delphisch dunkle OrakelsxrÃ¼che zu erthelÂ«

len. â•fl Das Volk erliegt der Schlangenplage und ver-

einigt sich, von seinen FÃ¼rsten beklagt, zu jammerndem

Wehruf. IV. Zur Reue erwachend, bittet es nun Mose

um Rettung (â•žMose, wende nicht dein Angesicht! Israel

hat an dem Herrn gefrevelt" zc.) und die Levitenobersten

sprechen demselben Trost zu. Da verkÃ¼ndigen die Vier-

fÃ¼rsten die RÃ¼ckkehr.des Propheten, welcher sich vorher

entfernt hatte, in Begleitung der â•žkunstreichen MÃ¤nner,

welche die heilige HÃ¼tte gebaut." Diese tragen ein ehernes

Schlangengebild herzu und verkÃ¼nden, dasselbe vor der

StifrshÃ¼tte aufrichtend, dem es anschauenden Volk Ret-

tnng. (â•žHeilung hat dir Gott erfunden" zc.) DieseÂ«

zweifelt anfangs an der Wirksamkeit des Mittels; die

FÃ¼rsten ermahnen es aber zum Vertrauen, und ihrem

Gebot gemÃ¤Ã� um das Bild gelagert, empfindet es bald

die heilende Kraft, und stimmt, nachdem einzelne Grup-

pen das WohlgesÃ¼hl der Genesung ausgesprochen, ein

freudiges Loblied an. (â•žO leuchtend Erz" zc.) Mose

aber gibt nun in den Worten: â•žDer Sabbath hebt, ein

grÃ¶Ã�'rer Sabbath, an, der Geist des Herrn kommt Ã¼ber

Zsrael, und wie Ein Mann weissaget alles Volk," dem

bisherigen Verlauf der Begebenheit plÃ¶tzlich eine neuÂ«

Wendung, indem V. wirklich das Volk, auf einmal von

prophetischem Geist ergriffen, im Schlangengebild, Â«IS dem

Symbol physischer Heilung, das Kreuz als Symbol der

ErlÃ¶sung erblickend, sich mitten in den Bereich des christ-

lichen ErlÃ¶sungswerks und seiner Segnungen versetzt fÃ¼hlt

und dem gemÃ¤Ã� in der Weise eines christlichen Kirchen-

lieds weitlÃ¤uftig sich ausspricht. â�� Abgesehen davon, daÃ�

hier der Dichter einen etwas kÃ¼hnen und so zu sagen,

hyperprophetischen Sprung gemacht, hat er durch die Ge,

dehntheit und Unklarheit dieses Schlusses dem sich sonst

so frisch und lebenskrÃ¤ftig fortbewegenden Gedicht, unsereÂ«

Erachtens, offenbar geschadet. Er scheint uns mehr christ-

lich fromm als kÃ¼nstlerisch frei diese SchluÃ�wendung er-

griffen zu haben. HÃ¤tte er den Kern der Johanneischen

Stelle dem Moses allein als prophetisches Wort in den
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Mund gelegt und darauf das Volk einen, freudige Hoff-

nung auf das kÃ¼nftige durch dm Messias zu erringende

Heil aussprechenden, Jubelpsalm anstimmen lassen, so

wÃ¼rde er seinem trefflich angelegten und In der AusfÃ¼h-

rung von groÃ�er Gewandtheit zeugenden Gedicht eine na-

tÃ¼rlichere und kraftigere Abrundung verliehen und dem

Komponisten Gelegenheit geboten haben, anstatt des Cho-

rals â•žS Haupt voll Blut" ?c., der uns in einem israeli-

tischen Lager doch gar nicht an seinem Platz zu sein

scheint, einen tÃ¼chtigen SchluÃ�chor zu geben.

Es hatte sich nun aus diesem an musikalischen Si-

tuationen so reichen Text leicht ein groÃ�es, ausgedehntes

Oratorium mit Instrumentalbegleitung bilden lassen; allein

der Komponist hat sich eine andere, gewiÃ� ungleich schwie-

rigere Aufgabe gestellt. Er hat nÃ¤mlich aus dem Text

ein Vocaloratvrium gebildet und dabei auf die Mitwir-

kung der Instrumentalbegleitung vÃ¶llig verzichtet, so daÃ�

auch die Posaunen, welche dem Levitenchor beigegeben

sind, ohne BeeintrÃ¤chtigung des Ganzen, wegfallen kÃ¶n-

nen. Es galt dabei die LÃ¶sung der schwierigen Aufgabe,

so viele verschiedene Stimmen in so verschiedenen Situationen

sich rein durch sich selbst charakteristisch zeichnen und sie sich

zugleich einander accompagniren zu lassen, so daÃ� sie zu-

sammen ein harmonisches Ganzes bildeten. Das lst nun

auch dem Componisten durch musikalische Zusammenschie-

bung und Verarbeitung des Textes in einer Weise gelun-

gen, welche seinem Genius und seiner kÃ¼nstlerischen Ge-

wandtheit ein ehrenvolles ZeugniÃ� ausstellt. Er hat sich

nÃ¤mlich den Text in fÃ¼nf von uns oben durch rÃ¶mische

Zahlen bezeichnete Abschnitte gelheilt, welche eben so viele

in sich unzertrennbare, kunstreich verwebte, dramatisch be-

wegte und harmonisch befriedigende MusikstÃ¼cke bilden.

Dabei ist die Composition, einige wenige Stellen abge-

rechnet, wo die Stimme des Moses mit dem Chor in

einen fÃ¼r sie ungÃ¼nstigen Conflict gestellt zu scheint, licht-

voll und durchsichtig gehalten und selbst in einigen acht-

stimmigen Partieen hat der Verfasser klar und verstÃ¤nd-

lich zu zeichnen gewuÃ�t. In allen Nummern â�� die

fÃ¼nfte aus dem viermal wiederholten Choral â•žO Haupt" ?c.

bestehende ausgenommen â•fl herrscht ein frisches, krÃ¤ftiges

reich bewegtes Leben, welches sich in Nr. 2 u. 3 bis zur

hÃ¶chsten, effectvollen und charakteristisch gezeichneten Leiden-

schaftlichkit steigert, wÃ¤hrend dagegen Nr. 1 und zum

Theil auch Nr. 4 eine Anmuth und Lieblichkeit athmen,

bei welcher man wohl eine etwas breitere AusfÃ¼hrung der-

selben wÃ¼nschen mÃ¶chte. Einige Stellen, wie z. B. â•žIs-

rael bewaffne Dich" ic.; â•žWo weilst Du Levi" :c.; â•žWas

ist das? gewalt'ge Schlangen" ,c.z â•žWehe Israel" ?c,,

sind von groÃ�artiger, imponirender Wirkung, deren auch

der SchluÃ�choral bei einer wshlangelegten Steigerung

vom piÂ»nÂ« zum tonissima hinaus nicht entbehrt.

DaÃ� der Verf. unter den gegebenen UmstÃ¤nden kein

primÂ« visitÂ« zu Ã¼berschauendes und abzusingendes Werk

zu schreiben vermochte, liegt in der Natur der Sache. Es

kommen darin einige schwere, sehr schwere Stellen vor;

doch scheinen sie uns fÃ¼r einen grÃ¼ndlich gebildeten MÃ¤n-

nerchor bei fleiÃ�iger und sorgfÃ¤ltiger Uebung nicht unÃ¼ber-

windlich. Uebrigens glauben wir in diesem Werk deS

Verf. seltener harmonische HÃ¤rten, oder, wenn man lieber

will, Eigenheiten und einen leichtern und gefÃ¤lligerÂ»

FluÃ� in der StimmfÃ¼hrung wahrgenommen zu haben,

als in manchen seiner frÃ¼heren, deren gelungensten eS sich

an OriginalitÃ¤t (nur eine einzige Reminiscenz Ist uns

miÃ�fallig aufgestoÃ�en), Werth und Gehalt anschlieÃ�t.

Dasselbe ist vorzÃ¼glich grÃ¶Ã�eren SÃ¤ngervereinen zur Auf,

fÃ¼hrung bei Gesangfesten zu empfehlen. Bei dem Jena'-

schen ist es, wie wir solches aus eigenem AnhÃ¶ren bezeu,

gen kÃ¶nnen, mit vorzÃ¼glichem Beifall aufgenommen

worden.

MÃ¶ge uns der talentÂ« und verdienstvolle Verf. Ge,

legenheit geben, ihm bald wieder auf dem von ihm, wenn

wir nicht irren, zuerst bearbeilelen Feld des reinen Vo-

caloratoriums zu begegnen, welchem er inj dem obi-

gen Werk bereits eine so dankenswerthe Frucht abgewon-

nen hat.

Die Ã¤uÃ�ere Ausstattung des Werks ist lobenswerth.

Die ausgedruckten Stimmen empfehlen sich durch zweck-

mÃ¤Ã�ige, die AusfÃ¼hrung erleichternde Einrichtung und

durch Wohlfeiheit. â•flr â•fl

Chronik.

(Theater.) Paris. Nov. Marliani's Oper â•ž!Â«

mÂ»rÂ«IiÂ»n<I torsin." Gefiel minder, als seine frÃ¼here

,,il Ã¶rÂ»vÂ«."

Berlin. Nov. Hr. Wunder, Tenorist aus Neu-

Strelitz, gefiel als Aampa, Othello und Licinius. Er Ist

seitdem in Hamburg engogirt worden.

(Concert.) Hamburg. 15. Nov. Vocal- und

Jnstrumentalconcert des jungeÂ» E. Marxsen, das aus-

schlieÃ�lich aus StÃ¼cken seiner eigenen Composition bestand.

Er macht groÃ�e Hoffnungen rege.

Frankfurt. Anf. Der. Clavierconurt des lljÃ¤hri-

gen Baldenecker, Sohn des Musiklehrers. â•fl Concert der

HH. Griebel und H.inemeier auf Cello und FlÃ¶te. â•fl

FlÃ¶tenconcert des berÃ¼hmten Drouet.

Magdeburg. Nov. Zwei Concerte der Clara Wieck,

die auch in mehren geschlossenen Gesellschaften gehÃ¶rt wurde.

Burg und SchÃ¶nebeck bei Magdeburg. An beiden

Orten Concerte der Clara Wieck.

Berlin. Nov. Zwei Concerte des Bassethocnisten

Schalk. Mit Beifall.

Ebenda. 1. D.c. Mab. Holst-Frledrlchs aus Lon-

don, ausgezeichnet auf der Pedalharfe.

Ebenda. 2. Dec. Lafont im Schaufpiclhause. Mit

auÃ�erordentlichem Beifall.

Wien. 16. Nov. Concert von Louis Lacombe.

Man vergleiche S. 31 diefer Aeitschr.

Weimar. Nov. Das erste der beiden Concerte der

Hofcapelle zum Besten ihres Witwenpensionsfonds. Beer-

hoven's Pastoralsvmphonie, Mozarr's Finale auÂ« der Cdur-.
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Symphonie mit dem Fugensatz <von der Hofcapelle mei-

sterlich execulirt) und eine freie Phantasie HÃ¼mmels wa-

ren die Hauptsachen.

Leipzig. 11. Dec. Benesizconcert zum Besten des

Instituts fÃ¼r alre und kranke Musiker. OuvertÃ¼re zum

Gallego von GÃ¶tze (Neu) â•fl lllavierconccrt in Cmoll,

von Beethoven (Erl. Guschl) â•fl StÃ¼cke aus Rossini's

Aelmira und Belagerung von Corinch (HH. Eichoerger,

PÃ¶gner, Blume) â•fl â•žWeihe der TÃ¶ne," Symphonie von

Spohr (Neu). â•fl

Vermis chtes.

Bellini ist in Neapel angelangt und wird fÃ¼r das

dortige k. Theater vorlÃ¤ufig feine in Paris geschriebene

Oper: â•ždie Puriraner in Schottland" arrangiren. Zu-

gleich hat er sich verbindlich gemacht, wahrend seines

Aufenthalts in Neapel zwei ganz neue Opern zu schrei-

ben.â•fl In den Puritanern wird die Malibran debuiircn,

die ebenfalls fÃ¼r die dortige BÃ¼hne gewonnen ist.

Von Donizetti's neuster Oper: â•žBuondelmonte,"

haben in Neapel nur einzelne Nummern gefallen. Auf

dem 1Â°eÂ»tro nuovÂ« wurde â•ž(.'>,,'Â»,Â» rli ItvsentterS,"

welche in einer frÃ¼heren Stagione 57 mal nach einander

gegeben worden war, abermals mit vielem GlÃ¼ck auf das

Reperroir gebracht.

Die deutsche Operngefellschaft in Paris wird im

Theater â•žVentÂ»6rÂ»â•ž" auftreten und ihre Vorstellungen

mit Marschner's â•žTempler und JÃ¼din" beginnen. Ham-

mermeister singt den Templer, Mad. Pirscher die Rebecca.

Der bekannte dramat. Schriftsteller Scribe ist von

der franz. Akademie, an des verstorbenen Arnault Stelle,

zum Mitglied ernannt worden.

In Verlin wird der â•žNovo Figaro," Oper von Ricci,

einstudirt und nÃ¤chstens zur AuffÃ¼hrung kommen.

Marschner's Templer und JÃ¼din ist in MÃ¼nchen

seit dem 3. Oct. bereits neunmal bei vollem Haus gege-

ben worden. Hofcath KÃ¼stner hat noch keine Oper so

prachtvoll in Scene gesetzt, wie diese. Die AufzÃ¼ge und

Evolutionen sind ungeheuer. Zwanzig mit Filz beschuhte

Pferde des Prinzen Max tummeln sich auf dec BÃ¼hne

herum :c.

Ucber GÃ¶tze's Oper â•žder Gallego" vernimmt man

fast aus allen Zeitungen einstimmiges Lob. Sie soll in

KÃ¶nigsberg aufgefÃ¼hrt werden.

Molique hat in Hannover fÃ¼nf Concerte gegeben.

In Weimar hielt er sich nur einige Tage auf, weil er die

ungÃ¼nstigsten UmstÃ¤nde vorfand, daselbst ein Eoncert zu

veranstalten. So ist es daselbst noch mehren anderen KÃ¼nst-

lern gegangen. Die HH. Schubert und Kummer spielten

am Hcf mit groÃ�em Beifall.

Der Organist HÃ¤ufer in Quedlinburg hat fÃ¼r seine

â•žGeschichte des christlichen, insbesondere des evangelifchen

Kirchengefangs und der Kirchmmusik" die groÃ�e goldene

Medaille fÃ¼r Kunst und Wissenschaft vom KÃ¶nig v.

PreuÃ�en erhalten.

In der letzten Nummer des Kunstblatts zum Komet

steht ein lÃ¤ngerer von eimr Dame geschriebener Aufsatz

Ã¼ber Chopin's Composi.ioneÂ», in der allgem. musik. Zei-

tung (Nr. vom 26. Nov.) bemerkenswerthe Ansichten

Ã¼ber Nutzen und Schaden der contcapunccischen Srudicn,

von Miltitz.

In Piemont trug sich vor kurzem folgender merk-

wÃ¼rdige Vorfall, dec von dem zu Turin erscheinenden

lispeitoriÂ« ,â��Â«!ii<!u vliii Â»>Ã�iÂ«)o erzÃ¤hlt wird, zu. Eine

28jÃ¤hrige Frau, die nie aus ihrem Heimachsdorf gekom-

m>n und nie Orchestermusik gehÃ¶rt hatte, tanzte bei einer

Kirchwcih zum erstenmal in ihrem Leben nach dem Spiel

eines reichbefetzten Orchesters. Drei Tage dauerte das

Fest, und fast unausgesetzt Ã¼berlieÃ� sich die Frau, mit

einer Art von Raserei, wÃ¤hrend dieser Zeit der Freude

des Tanzes. Der Eindruck, den die Tanzmusik auf sie

gemacht, war bleibend. Sie mochte essen, gehen oder

liegen, immer noch ertÃ¶nten die verfchiedenen MusikstÃ¼cke,

und zwar in der Ordnung auf einander, in der sie vor-

getragen, ihr in den Ohren, so, daÃ� sie nicht einmal

schlafen konnte. So ward sie ernstlich krank. Aber alle

Ã¤rzliche Hilfe fruchtete nichts. In dem MaÃ�e, als Ver-

dauungsbefchwerden, nÃ¤chtliche SchweiÃ�e hinzukamen, wurde

der Ton, den sie im Kopf hÃ¶rte, immer stÃ¤rker und stÃ¤r-

ker. Nach fechsmonarlichen Leiden starb die Kranke unter

den Zeichen des vollstÃ¤ndigen Marasmus, ohne einen

Augenblick von diefer sonderbaren SinnestÃ¤uschung frei-

geblieben zu sein. Der erste Violinist hatte sich bei jenem

Fest zu wiederholten Malen den Scherz erlaubt, einige

disharmonische Noten auf seinem Instrument anzugeben;

diese Noten kamen besonders in den letzten Augenblicken

ihres Hinscheidens in ihrem GedÃ¤chtniÃ� wieder zum Vor-

schein, und dann hielt sie die HÃ¤nde vor die Ohren, in-

dem sie hÃ¤usig schrie: â•žO welch' unrichtige Note! sie

zerreiÃ�t mir den Kopf."

Berichtigung.

In Nr. 64 d. Zeitschr. wird berichtet, daÃ� am 17. Nov.

in Halle durch die ThÃ¶tigkeit der Mad. Schmidt und Naue'S

â•ždie letzteÂ» Dinge" von Spohr zur AuffÃ¼hrung kommen. Das

in Rede stehende Concert ist jedoch nicht durch Hrn. Musikdir.

Staue, sondern durch den â•žhalleschen Mustkverein" veranstaltet

worden. Unter Direktion des Hrn. Musikdir. G. Schmidt wurde,

mit einem 2tX> starken Orchester- und Gcsangpersonal, Kall,'-

woda's erste Symphonie und Spohr's genanntes Oratorium aus,

gefÃ¼hrt. Die SoioparrieeÂ» sangen Mad. Joh. Schmidt, Hr.

Nauenburg und zwei Dilettanten.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit des VerlegerÂ« E. H. F. Hartmann.

Preis oes Ouar'qli (wdchenkl'Ã¤- ? halbe Boqen in gr. 4^0) 16 Gr. SÃ¤cKs. oder l Fl. 12 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

alle Buch - und Musikyandiunzen und durch die PostÃ¤mter zu beziehen.
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Uorst.

Andeutungen zur Geschichte der Tonkunst.

Von Dr. Carl Seidel.

Es gibt einen Grad der geistigen Ausbildung, auf

welchem, von dem erreichten universellerÂ« Standpunkt

aus, BÃ¼cher-Verzeichnisse, und besonders MeÃ� - Kataloge,

ein ausnehmendes Interesse haben; man Ã¼bersieht daraus

leicht die verschiedensten Richtungen des Forschens und des

Wissens, von der allgemeinsten Betrachtung bis zur spe-

ciellsten Monographie, und wenn gar ein genaueres Zu-

sammenstellen der unter sich verwandten Geistes - Producke

versucht wird: so lohnt die darauf verwandte MÃ¼he durch

vielfÃ¤ltigen AufschluÃ� Ã¼ber die vorwaltenden Interessen der

Zeit', Ã¼ber die Fortentwickelung der Wissenschaften und

KÃ¼nste, so wie endlich Ã¼ber die GesammtÂ» Entwickelung

der Menschheit. Nicht minder interessant sind, auf sol-

cher Stufe des geistigen Lebens, die Abtheilungen und

Register eines wissenschaftlichen Werks; der darin befolgte

logische Entwickelungsgang liegt hier dem geÃ¼btem Blick

klar vor, und erweitert schon fÃ¼r sich, auch ohne nÃ¤here

Details, den Jdeenkreis des Denkers. In solcher Ansicht

mÃ¶gen die folgenden historischen Fragmente hier eine

Stelle finden, es sind nur etwa die Capitel-Ueberschriften

zu einer wissenschaftlich begrÃ¼ndeten Geschichte der Ton-

kunst: mÃ¶ge i<in kunstgebildeter Sinn die weitere Aus-

fÃ¼hrung noch zwischen den Seilen der kurzen Abschnitte lesen.

Musik ist unbezweifelt die Ã¤lteste Kunst. Der arti-

kulirle Laut der menschlichen Stimme gibt, in verschie-

dener HÃ¶he ausgehalten, von selbst den Gesangton, ein

natÃ¼rlicher Rhythmus aber pulsirt durch die Adern, und

fÃ¼hrt so, aus dem innersten Leben hervor, auf ein Gleich-

maÃ� der Bewegung: hier erklÃ¤rt sich beilÃ¤ufig gleich die

ungemeine Gewalt, die der Rhythmus auf den Menschen

auszuÃ¼ben vermag, auf ihm beruhen zum groÃ�en Theil

die zauberischen Wirkungen der Tonkunst, namentlich bei

minder civilisirten VÃ¶lkern.

Der Gesangton verlangte aber von selbst das in

Rhythmus gebrachte Wort, also die Poesie, und da be-

sonders rohere Naturen ihre Empfindung nicht Ã¤uÃ�ern

kÃ¶nnen ohne heftigere KÃ¶rperbewegung, so gesellte dieselbe

sich dem Wort und Ton hinzu, und erzeugte, vom Gleich-

maÃ� geregelt, den Tanz. Die dem gebildeten GefÃ¼hl

unserer Zeit fo villig fremdartigen TodtentÃ¤nze bei Leichen-

feiern, so wie auch der Religionstanz aller alten VÃ¶lker

und aller heurigen Nationen fremder Erdtheile, findet hier

ganz von selbst eine weitere ErlÃ¤uterung.

Musik, Poesie und Tanz bilden also anfangs einÂ«

nicht zu trennende Einheit; auch die Ã¤lteren Griechen be-

greifen hÃ¤ufig diese Verbindung von KÃ¼nsten der Musen

unter dem Namen Musik. Pindar singt:

Goldene Leyer Apvllon's,

Du, den dunkellockigen Musen

Zugleich ein gemeinsam eigenes Gut!

Deinen Accorden horchet der Tanz, der FreudenfÃ¼rst;

Dir lauschen die SÃ¤nger,

Wenn ReigenanfÃ¼hrende Lieder

Du zu hallen beginnst,

Von sanftem Schlage berÃ¼hrt.

Unter Pauken und Reigen singt einst schon Mirjam,

nach dem Durchgang der Israeliten durch das rothe Meer,

dem Herrn ein Danklied, und Moses spricht, als die

HebrÃ¤er das Fest des goldenen Kalbes begehen, â•žich hÃ¶re

das Geschrei eines Singetanzes." Das hochberÃ¼hmte

Siegeslied der Deborah ist, seinem ursprÃ¼nglichen Bau

nach zu urtheilen, ein Tanzlied gewesen, ja die Psalmen

sogar sind â•fl nach Lorin, Herder u. A. â•fl zum Theil

als heilige Tempelhymnen abgesungen, und mit geweihtem

Ehortanz begleitet worden. David selbst tanzt vor der

Bundeslade, ihm ist der Reigen Ausdruck reinster Lust;

in Iion, der geweihten Gottesstadt, soll noch in reiner

Freude der Tanzchor erschallen; es heiÃ�t davon in den

Psalmen: â•ždie SÃ¤nger wie am Reigen werden alle in

Dir singen, eins ums andere." Der hier angedeutete
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Doppclchor, dcr sich auch in den meisten Psalmen nach-

weisen laÃ�t, ist bedeutsam fÃ¼r den Bau der alcen Tan;-

lieber ; auch das in den Psalmen so hÃ¤ufig wiederkehrende

Klangwort â•ž<Ã—ela" (Ã¤hnlich dem ,,r,M/i,).Â«" in dem nur

aus zwei Versen bestehenden PÃ¤an des Archilochus) fin-

det hier Â«ine natÃ¼rliche Deutung.

Das aus grauer Urzeit herstammende Ã¤grptische Lied

â•žManeros," welches Herodot dem alten Linus-Gesang

vergleicht, gehÃ¶rt in die Reihe der Tanzlieder; dieselbeÂ»

ertÃ¶nten bei den rasenden Orgien zu Bubastis, wie bei

den astronomischen TempcllÃ¶nen, in denen die Ã¤gyptischen

Priester bedeutsam den Lauf der HimmelskÃ¶rper nachahmteÂ».

Die GriecheÂ» haben, von den Ã¤ltesten Zeiten bis zu

ihrer BlÃ¼thenzeit, den Verein von Gesang und Tanz bei-

behalten, indem derfelbe mit ihrem feierlichen Eullus innig

vereint war. Von da ging er in das Leben Ã¼ber: der

Siegsgefang wurde vom Neigen, der Waffentan; vom

Lied begleitet; Pindar selbst dichtete viele Tanzlieder oder

Hyporchemata. Auch die BÃ¼hne der Griechen behielt, im

Chor, diese Verbindung dcr rhythmischen KÃ¼nste bei.

Die Ã¤ltesten Nachrichten von der AusÃ¼bung der

Tonkunst in Italien deuten wiederum nur auf Tanzlieder

hin; als folche gelten die uralten unverstÃ¤ndlichen GesÃ¤nge

der heiligen BrÃ¼derschaft der Atherialen in HelrurieÂ»,

und eben fo die allrÃ¶mifchen Hymnen der von Nomulus

und Numa Pompilius eingesetzten arvalischen und sali-

schen Pciesterschaft; die Salier follen sogar den Namen

erhalten haben von ihren springenden TÃ¤nzen, wozu das

rhythmische Zusammenschlagen ihrer ehernen Schilde â•fl

gleich den in das grauste Allerlhum sich verlierenden

Korybanten und Kabiren auf Kreta und Samorhrake â•fl

die frÃ¼heste und natÃ¼rlichste Instrumental-Musik gebildet

bat. In spÃ¤teren Zeilen finden wir in Rom die rhyth-

mischen KÃ¼nste zwar zum Theil getrennt, doch zeigt sich,

so manche genauere Nachrichten uns auch aus der Kaiser-

zeit Ã¼ber das dortige Leben und Treiben aufbehalten sind,

nirgend eine Spur von einer mehr sclbslstÃ¤ndigen und

hÃ¶her ausgebildeten Tonkunst. Deren wichtigste Leistun-

gen waren hier die Militair - Musik und mehr noch die

Begleitung des zur mÃ¶glichsten Vollendung erhcrenen

pantomimischen Tanzes, in den hochberÃ¼hmcen Leistungen

eines Pylades BarhylluS und anderer nahmhafter TÃ¤nzer ;

im Uebrigen beschrÃ¤nkte die Musik sich auf den Gesang

mit einfacher Begleitung dcr (Zither, und auf einzelne

ChÃ¶re, mehr unisono als harmonisch gesungen: wÃ¤ren

combinirtere Kunstformen, Instrumenten - Soli, grÃ¶Ã�ere

Orchester-Begleitung u. s. w., Ã¼blich gewesen, so hÃ¤tte

der Machthaber und leidenschaftliche SÃ¤nger Nero sich

deren gewiÃ� bedient, und wir hÃ¤tten, mehrfache Kunde

von feinen artistischen Bestrebungen besitzend, unbezwcifell

genauere Nachrichten von dergleichen bemerkensmerlheren

Leistungen der Tonkunst.

Auf einer unbezweifclt Niedern Stufe ihres Kunst-

Werths stand also die Tonkunst nur bei den RÃ¶mern,

und auf einer Ã¤hnlichen Stufe befindet sich dieselbe noch

jetzt auch bei den gebildetsten VÃ¶lkern auÃ�erhalb Europas,

wo selbst der oben erwÃ¤hnte Verein der rhythmischen

KÃ¼nste noch allenthalben zu finden ist; einen genÃ¼genden

Beleg dafÃ¼r geben in Indien die unter Tanz abgesun-

genen heiligen Tempelhymnen der Davadafsi und Vasan-

gana, in China die erhaben zu nennenden Trauerreigen

an dem groÃ�en Todtenfest, ferner Ã¤hnliche musikalische

Feste in Japan, und endlich die wunderbar mystischen

Tanzlieder zu dem merkwÃ¼rdigen Wirbelreigen der Der-

wische von den Orden Kadri und Mewlewi. Kaum be-

darf es wohl einer ErwÃ¤hnung, daÃ� die roheren Bewoh-

ner Afcika's, der SÃ¼dfee - Inseln u. s. w. noch heur bei-

nahe keine andere Musik kennen, als eben diese Verbin-

dung des Gesangs und des Tanzes, meistens nur mit

rhythmischen Klapper-Instrumenten begleitet: vom fernsten

SÃ¼d bis zum rauhen Nord erschallen Ã¼berall die Tanz-

lieder; selbst der stumpfe GrÃ¶nlÃ¤nder singt noch, wenn

sein kurzer Sommer naht, zu schwerfÃ¤lligem Reigen, in

steler Wiederholung, und bestÃ¤ndig die KlangwÃ¶rter â•žAnah,

Anajah" dazwischen schreiend:

â•žNun kommt die Sonn' mit raschem Schritt,

Und bringt uns gutes Welter mit."

Die RÃ¶mer haben â•fl so fahren wir nach dieser ent-

fernten Abweichung fort â•fl alle ihre Wissenschaft und

Kunst meistens von den Griechen Ã¼berkommen, folglich

werden wir von den im Ganzen wenig bedeutenden Kunst-

formen der Musik bei den RÃ¶mern zur Kaiserzeit, mit

ziemlicher Sicherheit zurÃ¼ckschlieÃ�en kÃ¶nnen auf den eigent-

lichen Zustand der Tonkunst bei den frÃ¼heren Griechen.

MuÃ� man auch zugeben, daÃ� diese ihre an sich wenig

kunstsinnigen SchÃ¼ler zu Rom in allen KÃ¼nsten weit

Ã¼bertroffen haben, so bleibt dennoch gewiÃ�, daÃ�, wenn die

Griechen in der Tonkunst nur irgend eine hÃ¶here, der

der neuern Musik etwa vergleichbare Stufe erreicht hat-

ten, doch mindestens erkennbare Spuren davon bei den

RÃ¶mern zu finden fein mÃ¼Ã�ten, wo die Tonkunst an den

so luxuriÃ¶sen Kesten aller Art hinreichende Gelegenheit fin-

den konnte, sich nach de,Â» ganzen Umfang ihrer erreichten

Kunstformen geltend zu machen. Die Schrift des heiligen

Augustin und die Andeutungen anderer Kirchenvater Ã¼ber

die Musik zeigen Â»och Ã¼berdies zur GenÃ¼ge, wie wenig

bedeutend die Tonkunst von dem Alterlhum den christli-

chen Zeiten Ã¼berliefert worden ist.

Die Griechen nun haben wiederum alle KÃ¼nste zu

grÃ¶Ã�.rec Vollkommenheit gebracht, als ihre ursprÃ¼nglich,',?

Lehrmeister, die PhÃ¶nizier und Aegypter, und denmich

ergibt sich von selbst, daÃ� die Tonkunst bei diesen Ã¤ltesten

VÃ¶lkern, die HebrÃ¤er mit eingerechnet, nur auf einer noch

niedrigerÂ« Stufe gestanden haben mÃ¼sse, da sie sich auch

bei den Griechen selbst zu keiner den neueren musikalischen

Leistungen irgend vergleichbare.! HÃ¶he erhoben hat. Un-

musikalische Philologen haben zwar hÃ¤ufig genug das

Gegentheil zu erweisen gesucht, wenn man indessen die

sieben alten Schriftsteller Ã¼ber die Tonkunst im Mei-

bomius, sammt den neusten Abhandlungen Ã¼ber die Grie-

chen von BÃ¶ckh, Drieberg u. A. nur mit einiger Auf-
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merkfamkeit liest, so zeigt sich auch auf diesem Weg nur

vi? BestÃ¤tigung der obigen Ansicht. Die Musik hat drei

Haupttheilei Rhythmus, Melodie, Harmonie; und davon

haben die Griechen die Rhythmik, wie dieses ihr kunst-

reicher Versbau beweist, allerdings zu einer groÃ�en Voll-

endung ausgebildet. Die wenigeÂ» Ueberbleibsel sogenann-

ter griechischer Notenschrift/ wie z. B. die also aufge:

zeichnete Pindarische Lde â•žAAvSkÂ« y>vy<Â«z^ ^Â«Â«^co-

vo?" :c. geben, wenn sie auch das Wesen der Melodik

vÃ¶llig im Dunkel lassen, doch hierÃ¼ber manchen Auf-

schluÃ�. Der musikalische Rhythmus war schlechthin ab-

hÃ¤ngig von der Sprache; wie derselbe sich daher zu dem

MaÃ� der Bewegung verhalten habe, das wir Tact nen-

nen: darÃ¼ber wÃ¼rde, wenn hier mehr als bloÃ�e Andeu-

tungen zur Geschichte der Tonkunst gegeben werden soll-

ten, noch Manches beizubringen sein. Die Musik zeigte

sich so eben in ihrer Eurythmie bestimmt durch die Poesie;

diese aber erhielt wiederum manche Gesetze ihrer Bewe-

gung durch den Tanz, und behielt, frei und felbststÃ¤ndig

geworden, mehrfach die Erinnerung an die frÃ¼here Ver-

bindung der drei rhythmischen KÃ¼,:ste bei: der Tact des

tanzenden FuÃ�es gab ursprÃ¼nglich das verschiedene MaÃ�

des VersfuÃ�es; der Pyrrhichius, der Choreus, Cordax

oder TrochÃ¤us, der Bacchius oder Saltans u. a. m> haÂ»

den ihren Namen von entsprechenden Tanzschritten erhal-

ten, ja selbst die Strophen und Antistrophen der Poesie

haben bekanntlich Ihren Ursprung in den abgemessenen

Wendungen des alten Tanzchors. Die MelopÃ¶ie der

Griechen hatte zwar, gegen ihre Rhythmik betrachtet,

unbeznxifelt einen mindern Grad der Ausbildung erlangt,

doch mÃ¶gen ihre Tonweisen hin und wieder recht ange-

nehm geklungen haben, wenn gleich aus Allem genÃ¼gend

klar wird, daÃ� in der Melodie der Wohlklang dem Cha-

rakteristischen mehr untergeordnet gewesen sei ; der gleich-

sam plastische Ausdruck ihrer Mclodieen wurde zunÃ¤chst

schon wesentlich bedingt durch die so entschiedene FÃ¤rbung

der antiken Tonarten, von der uns die Kirchen-Tonarten

der altern christlichen Musik, wenn auch dem Namen

nach mehrfach verÃ¤ndert, noch einen anschaulichen Begriff

zu geben vermÃ¶gen.

(Zortsctzung fclgt.)

C. LÃ¶we, LegendeÂ» fÃ¼r eine Sln^sii^me mit

Vegl. d. Pft. I. Hc'fc j Ti)K. II. Heft

Thlr. Berlin, Schlesinger/

In diesen Legenden hat der rÃ¼hmlichst bekannte Hc,

Verf. eine Gabe seiner Muse dargeboten, fÃ¼r welche ihm

das singende und clavierspielende Publicum um so grÃ¶-

Ã�ern Dank wissen wird, je mehr cr hier seine sonst oft

sehr hochgespannten Anforderungen an die Kunstfertigkeit

desselben ermÃ¤Ã�igt hat, ohne dabei dem, was seinen Com-

Positionen in den Augen der Kunstfreunde einen vorzÃ¼g-

lichen Werth verleiht und was sie weit Ã¼ber taufend

ephemere Erscheinungen erhebt, Abbruch gethan zu haben.

Legenden bietet er hier. Der Hauptcharakter der

Legende ist Einfachheit, Glaubens-Einfalt und Innigkeit,

gemÃ¼thliche WÃ¤rme, fromme NaivitÃ¤t mit Sinnigkeit

verbunden und angeschminkte, krÃ¤ftige Natur â•fl und die-

sen Hauptcharakrer hat der Verf. in Kiefen Compositionen,

in Milchen die groÃ�entheils glÃ¼cklich gewÃ¤hlten Texte von

ihm, so zu sagen, noch einmal musikalisch gedichtet wor-

den sind, mit so richtigem Tact und feinem ZartgefÃ¼hl

getroffen, daÃ� in der Musik leicht auch ohne den Ten daS

erkannt werden mag, was sie eben hier geben will.

Das erste Heft enthÃ¤lt drei zunÃ¤chst fÃ¼r eine So-

pranstimme berechnete Legenden, nÃ¤mlich â•ždie Jungfrau

Lorenz" von Kugler, ein Ã¤uÃ�erst anmuthiges, wunderbar

frisch und rÃ¼hrend ansprechendes StÃ¼ck, dessen Coda

wir indeÃ�, durch ein unwiderstehlicheÂ« GefÃ¼hl genÃ¶thigr,

schon beim zweiten Vortrag des Ganzen am Clavier weg-

lassen muÃ�ten. Der Componist hÃ¤tte hier wohl den Dich-

ter verlassen mÃ¶gen. Die zweite Legende â•ždaS heilige

Haus in Loretto" von L. Giefebrecht, nÃ¤hert sich seinem

musikalischen Charakter nach dem Pastorale und scheint

uns in der Musik fast mehr legendenarlig gehalten, als

der Text, welcher uns gegen den SchluÃ� hin als zu sehr

gedacht und berechnet (wir wissen nicht gleich unsere Mei-

nung mit einem entsprechendem Wort zu bezeichnen)

gemahnen will. Doch ruht in dieser Legende eine poetische

Tiefe, welche in ganz eigenthÃ¼mlicher Weise das GemÃ¼lh

ergreift. Nur muÃ� man sie fleiÃ�iger studiren als die

vorige, welcher gleich beim ersten HÃ¶ren daS ganze Herz

sich zuwendet. Die dritte Legende, â•ždes fremden Kindes

heiliger Christ" von RÃ¼ckert, hat uns heimliche ThrZnen

gekostet. Es ist eins von den StÃ¼cken, welche man alle

Jahre einmal hÃ¶ren und von welchen man nicht sprechen

soll. Wer's dennoch kann, fÃ¼r den geht es verloren.

Das zweite Heft fÃ¼llt ganz, wie billig, â��der groÃ�e

Christoph" von Fr. Kind, (am besten fÃ¼r eine Bariton-

stimme geeignet), der sich in seiner biederben Reckenhaflig-

keit und naiven, kerngesunden Kraft und Erhabenheit,

Ã¼berall tÃ¼chtig Bahn brechen wird. Das ist ein StÃ¼ck

Arbeit, welches einem die kritische Feder, so zu sagen, aus

der Hand schlÃ¤gt. Wir sehen es daher dem Verf. gem

nach, daÃ� er, an ein einzelnes Tcxtwort sich hÃ¤ngend, den

Offerum in der Pianoforiebegleitung, obwohl nur pii,no,

betrÃ¤chtlich schnarchen laÃ�t. (Wenn die Operncomponisten

hinter die hier gebrauchte Figur kommen, so werden sie

damit am rechten Ort t'morÂ« machen.) DaÃ� er aber

den kernfesten Gesellen, welcher, so zu sagen, ein leben-

diger B<rg ist, so lange derselbe mit dem Mohrenprinzen

verkehrt, aus seinem ihm so wohl zu Leibe stehenden E

Tact und Schritt herausfallen und ihn in den hÃ¼pfenden

S Tact hincingerathen lÃ¤Ã�t, das hat er unÂ« nicht nach

unserm Gusto gemacht. Wenn wir, was leider nicht der

Zoll ist, diese Legende componirt hÃ¤tten, so hÃ¤tten wir

den trefflichen Offerum an jener verfÃ¤nglichen Stelle etwa

nur in einige diabolische Harmonieen verstrickt, ihn aber

sonst auch nicht im geringsten durch den aus dem

Tact bringen lassen. Doch wir machen den groÃ�en
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Christoph nun einmal nicht anders, als er eben ist; ge-

stehen aber gern, daÃ� er, so wie die Jungfrau Lorenz,

LieblingsstÃ¼cke von uns geworden sind. Wir haben sie

beccits vielen Freunden, Herren und Damen, vorgesungtn

und damit, trotz unserer bedeutend schlechten Stimme, gro-

Ã�en Beifall eingeerndtet. Beweis genug, daÃ� die Legenden

unverwÃ¼stlich gut componirt sind.

Der Hr. Verleger hat die Ã¤uÃ�ere Ausstattung dieser

werthvollen StÃ¼cke wohl bedacht. Einige Stichfehler in

Text und Noten sind leicht zu verbessern.

AuÃ�er dem obigen haben uns neuerdings noch fol-

gende Werke deS Hrn. Dr. LÃ¶we vorzÃ¼glich interessirt.

C. Lowe, fÃ¼nf geistliche GesÃ¤nge fÃ¼r eine Sing-

stimme mit Bcgl. d. Pft. oder auch (dafÃ¼r

sind j sie eigentlich geschrieben) fÃ¼r Sopran,

Alk, Tenor und BaÃ�. Partum- und Stim-

men. Zwei Hefte (jedes einhÃ¤lt fÃ¼nf GesÃ¤nge)

Â» j Thlr. 4 Gr. Berlin, WagcnfÃ¼hr.

Diese GesÃ¤nge liegen bereits in zweiter Auflage vor,

was eben nicht vielen zu begegnen pflegt. Sie eignen

sich zum Vortrag in kleineren Privatcirkeln, welche uns

fÃ¼r die Empfehlung desselben Dank wissen werden. Ei-

nige, z. B. Nr. 3 im zwnten Heft, sind unvergleichlich

schÃ¶n. Keiner sinkt zur Werthlosigkeit gewÃ¶hnlicher Musik-

waace herunter.

l^Â«Â«e, Lrsncks 8Â«nÂ»ie eleÃ�ique p. I. pst. en

t Â» miiieur. tl?. 32. pr. 1 I'nlr. 4 (zr. lier-

lin, VVgAenkuKr.

Der Verf. hat bei dieser gediegenen Arbeit offenbar

eine besondere elegische Intention verfolgt. Mag man sie er-

rathen oder nicht: das aus fÃ¼nf SÃ¤tzen bestehende Werk

bleibt immer ein interessantes, in welchem auch der Lla-

vierspicler vom Fach manches Neue finden wird. Der

letzte in einem glÃ¤nzenden Scvl gehaltene Satz schlieÃ�t mir

einer kÃ¶stlichen Fuge. â•flrâ•fl

Vermischtes.

Aus Carlsruhe schreibt ein Eorrespondent im Mor-

genblatt vom Nov. unter anderÂ» Folgendes: â•žDie Wahl

der neuen StÃ¼cke ist gewÃ¶hnlich unglÃ¼cklich. Im Fach

der Opern bleiben die guten alten liegen, die neuen wer-

den fast durchgÃ¤ngig in Frankreich geholt, hier und da

eine italiÃ¤nische, an deutsche ist gar nicht zu denken.

Oberon und Macbeth waren seit drei Jahren die einzigen

neuen: Marschner, Lindpaintner, Wolfcam, Lobe, GlÃ¤ser

u. A. sind uns ganz fremd" Â«.

Literarifche Anzeige.

Im Verlage deÃ¶ Unterzeichneten werden fÃ¼r 1835, auÃ�er

der â•žneuen Zeitschrift fÃ¼r Musik, auch nachsiehende

Zeitschriften, wie bisher, erscheinen:

1) Unser Planet. BlÃ¤tter fÃ¼r Unterhaltung, Zeit-

geschichte, Literatur, Kunst und Theater. Sechster

Jahrgang, fÃ¼r 1835. Herausgegeben von l). E b.

BÃ¶ necke. WÃ¶chentlich 6 Nummern in gr. 4., nÃ¤m,

lich 4 der Unterhaltung, 1 der Literatur und 1 dem

Theater gewidmet. Preis des Jahrgangs 10 Thlr.;

vierteljÃ¤hrlich 2 Thlr. 12 Gr. prÃ¤numerando.

Die frÃ¼heren 5 JahrgÃ¤nge sind ebenfalls zn einem herab-

gesetzten Preise 5 z Thlr. durch alle Buchhandlungen und Post-

Ã¤mter zu beziehen.

2) Leipziger LesefrÃ¼chte. Gesammelt in den besten

literarischen FruchtgÃ¤rten des In- und Auslandes.

Herausgegeben von I>. Carl Greif. Vierter

Jahrgang, fÃ¼r 1835.

Von den LesefrÃ¼chten erscheinen wÃ¶chentlich 2 Num-

mern, jede einen Bogen stark in gr. 8. auf weiÃ�em Druckpapier.

Der Preis des ganzen Jahrgangs, welcher nickt getrennt wird,

ist 5 Thlr. 8. Gr. lachst, welcher quartaliler mit 1 Thlr. 8 Gr.

prÃ¤numerando zn entrichten ist. Alle Buchhandlungen und

PostÃ¤mter Deutschlands werden sie ohne PreiserhÃ¶hung liefern

kÃ¶nnen.

Die ersten drei JahrgÃ¤nge ans 1832 bis 1834 sind zn

einem ermÃ¤Ã�igten Preise, jeder zu ? Thlr. 16 Gr. netto zn

haben, so weit nÃ¤mlich der Vorrath davon reicht,

wer sie zu besitzen wÃ¼nscht, mÃ¶ge sich bald melden, denn der

ersie Jahrgang ist, bis aus wenige Sremvlare, vergriffeÂ«.

3) Sachsenzeitung. Mittheilungen aus und fÃ¼r

Deutschlands Gegenwart Ã¼ber Staat, Kirche, Schule,

Haus, gewerblichen Verkehr, Eisenbahnen und Dampf-

fahrt. Sechster Jahrgang, fÃ¼r 1835. Heraus-

gegeben von D. Ed. BÃ¶necke in Leipzig. WÃ¶-

chentlich 6 Nummern in gr. 4. Preis des JahrgangÂ«

3 Thlr. 8 Gr., pro Quartal 20 Gr. prÃ¤numerando.

Die Zeitschrift ist ein National - Archiv fÃ¼r die Gesammt-

angelegenheiten der Deutschen und nicht allein fÃ¼r Sachsen, wo

sie eine groÃ�e Verbreitung genicÃ�t, sondern auch fÃ¼r die Ã¼brigen

Staaten Deutschlands eben so unterhaltend als belehrend.

KS" Der Unterzeichnete enthÃ¤lt sich aller Anpreisung dieser

Journale. Das beste Lob fÃ¼r dieselben mag der Umstand sevn,

daÃ� der Planet und die Sachsenzeitung bereits ihren sechsten

Jahrgang antreten, die Leipziger LesefrÃ¼chte ihren vierten und

die neue musik. Zeitschrift ihren zweiten Jahrgang, sich aber

der Absatz derselben von Jahr zu Jahr ansehnlich vermehrt hat.

Jedes dieser Journale zÃ¤hlt die KoryphÃ¤en der deutschen Schrift-

steller zu seinen Mitarbeitern.

In den vier JntelligenzblÃ¤ttern dieser weitverbreiteten

Zeitschristen werden Inserate aller Art zu reÂ«p. 4 und

1 Gr. fvr die gespaltene Zeile in gr. 4. angenommen.

Leipzig, im December

Der BuchhÃ¤ndler C. H. F. Hart mann.

Leipzig, unter Berantmortlichkeir deÂ« Verlegers S. H. F. Hartmann.

Â«Â«,'Â« de. Quartals lwocheiMich 2 hÂ«^e B^cÂ» iâ•ž gr. 4tÂ°) .6 Gr. SÃ¼chs. oder 1 Fl. 12 kr. Rhein., ohne Pr:iserh!hung durch

Preis de, ^ua,ra,s l.wÂ°ui"' ^ ^ MuMaudiungen und dura? die PostÃ¤mter zu beziehen.



Aeue DeiPZiger

Aeitkrhrikt kÃ¼r MukiK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. ^^73. Den 18. December 1834.

Die wahre Kunst gedeiht nur unter dem Schalten des Oellaums!

W Â«?

ErklÃ¤rung.

Ich sehe mich genÃ¶thigt, den geehrten Herren Mitarbeitern und den BefÃ¶rderern dieser Zeitschrift bekannt zu machen,

daÃ� von dieser Nummer an mit der Redaction eine VerÃ¤nderung eintreten muÃ�te. Ein Thcil der bisherigen Herren Herausgeber

ist freiwillig, ein anderer durch UmstÃ¼nde von mir dazu veranlaÃ�t, von den Redactions-Functioncn zurÃ¼ckgetreten ; trotz dieser Ber-

Ã�nderung aber ist die FortfÃ¼hrung der â��neuen musikalischen Zeitschrift" in sicheren und erfahrenen HÃ¤nden geblieben, so daÃ� dieses

in reger Kunstliebe begonnene Institut mit voller Kraft fortgefÃ¼hrt werden wird. Somit wird der Fortgang desselben durchaus

nicht gestÃ¶rt und daher auch im nÃ¤chsten Jahre regelmÃ¤Ã�ig wÃ¶chentlich, wie bisher, zwei Nummern erscheinen.

Alle resp. Buchhandlungen und PostÃ¤mter nehmen Bestellungen an. Der PrÃ¤numerationspreiS fÃ¼r jedes Quartal ist

1 Rthlr. Sachs, oder 1 Fl. 48 Xr. Rhein.

Die zeitherigen hiesigen und auswÃ¤rtigen Mitarbeiter werden gebeten, ihre Sendungen auf gewÃ¶hnlichem Wege unter

der Adresse deÃ¶ untenstehenden fÃ¼r die Redaction des Blattes verantwortlichen Verlegers einzusenden, der auch fÃ¼r die Aus-

zahlung der Honorare sich verbindlich erklÃ¤rt.

Leipzig, am 16. December 1K34. C. H. F. Hartmann.

Charakteristik der Tonarten.

WÃ¶rtlich aus:

KurzgefaÃ�tes musikalisches Lericon, Wommen eine

nÃ¼tzliche Anleilung und grÃ¼ndlicher Begriff von

der Musik enthalten :c :c. Alles aus

derer besten und berÃ¼hmtesten Musikormn ihren

Schriften mir FleiÃ� zusammengesucht und denen

Liebhabern musikalischer Wissenschaften zu ferne-

rem Nachdenken wohlmeinend vorgestellt. Chem-

nitz, 1737.

Mitgetheilt vvn â•flnâ•fl.

Adur. Dieser Ton soll sehr angreisen, ob er gleich

brilliret, und mehr zu klagenden und traurigen Passionen,

als ;u Divertissements geneigt ist.

Amoll soll einen prÃ¤chtigen und ernsthaften Affect

haben, so, daÃ� er doch dabei zur Schmeichelei gelenkt

werden mag. Ja die Natur dieses Tons ist recht mÃ¤Ã�ig,

und kann fast zu allerhand GemÃ¼thsbewegungen gebraucht

werden. Ist dabei gelinde und Ã¼ber die MaÃ�en sÃ¼Ã�e.

B dur. Dieser Ton ist gar divertissant und prÃ¤chtig,

behÃ¤lt dabei gern etwas Modestes, und kann demnach zu-

gleich vor msKnitiÂ« passtren. Unter anderen QualitÃ¤ten,

die ihm Kirchenis beilegt, ist diese nicht zu verwerfen:

^cl nriius Â»ni,,,Â»m etevnt.

Cour. Dieser Ton hat eine ziemlich rÃ¼de und

freche Eigenschaft, wird aber zu Rejouissancen, wenn

und wo man sonst der Freude ihren Lauf lÃ¤Ã�t, nicht

ungeschickt sein-, dessenungeachtet kann ihn ein Kabiler

Componist, wenn er insonderheit die accompagnirenden

Instrumente wohl choisirt, zu gar was Charmantes um-

taufen, und fÃ¼glich auch in tendren FÃ¤llen anbringen.

Cmoll ist ein Ã¼beraus lieblicher, dabei auch trauriger

Ton. Weil aber die Qualite gar zu sehr bei ihm prÃ¤-

valiren will, und man auch des SÃ¼Ã�en leicht Ã¼berdrÃ¼ssig

werden kann, so ist nicht Ã¼belgethan, wenn man dieselbe

durch Â«in etwas munteres oder ebentrÃ¤chtiges Mouvcment

ein wenig mehr zu beleben trachtet, sonst mÃ¶chte Einer bei

seiner Gelindigkeit leicht schlÃ¤frig werden. Soll es aber

eine PieÂ« fein, die den Schlaf befÃ¶rdern muÃ�, so kann

man diese rÂ«iÂ»Â«,quÂ« sparen, und natÃ¼rlicher Weise bald

zum Zweck gelangen.

D dur. Dieser Ton ist von Narur etwas scharf und

eigensinnig, und zum LÃ¤rmen, lustigen und aufgerÃ¤umten

Sachen wohl am alleibequemsten; doch kann iÂ»,m auch

nicht in Abrede sein, daÃ� nicht auch dieser Harle Ton,

wenn zumal anstatt der Clarine eine FlÃ¶te und anstatt
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der Pauke eine Violine dominirt, gar artige un feine

Anleitung zu delicalen Sachen geben kÃ¶nne.

Dmoll. Dieser Ton enthÃ¤lt in sich etwas devotes

und ruhiges, dabei aber auch etwas groÃ�es, angenehmes

und zufriedenes, dannenhero derselbe in Sirchensachen die

Andacht, im gemeinen Leben aber die GemÃ¼thsruhe zu

befÃ¶rdern capabel sei; wiewohl solches alles nicht hindert,

daÃ� man nicht auch was ergÃ¶tzliches und flieÃ�endes mit

Â«>,cÂ«pÂ« aus diesem Ton setzen kÃ¶nne.

E dur drÃ¼ckt eine verzweiflungsvolle oder ganz tÃ¶dtliche

Traurigkeit unvergleichlich wohl aus-, ist fÃ¼r extrem Ver-

liebte, hilf- und hoffnungslose Sachen am bequemsten,

und hat bei gewissen UmstÃ¤nden so etwas schneidendes, lei-

dendes und durchdringendes, daÃ� es mit nichts, als einer fata-

len Trennung Leibes und der Seelen verglichen werden mag.

Emoll kann wohl schwerlich was lustigem beigelegt

werden, man mache es auch wie man wolle, weil es sehr

pensiv, tiefdenkend, betrÃ¼bt und traurig zu machen pflegt,

doch so, daÃ� man sich noch dabei zu trÃ¶sten hofft. Etwas

hurtiges mag wohl daraus gesetzt werden, aber das ist

darum nicht gleich lustig.

Fdur. Dieser Ton ist capabel, die schÃ¶nst?Â« Sen-

timents von der Well zu exprimiren, es sei nun GlvÃ�>

muth, Siandhaftigkeit, Liebe u. dergl., und solches alles

mit einer dermaÃ�en natÃ¼rlichen Art und unvergleichlichen

tÂ»oilit6, daÃ� gar kein Zwang dabei VonnÃ¶then ist.

F moll scheint eine gelinde und gelassene, wiewohl da-

bei tiefe und schwere, mit etwas Verzweiflung vergesell-

schafte, tÃ¶dtliche Herzensangst vorzustellen, und ist Ã¼ber die

MaÃ�en beweglich. Er drÃ¼cke eine hilflose Melancholie

schÃ¶n ans, und will den ZuhÃ¶rern bisweilen ein Grauen

oder Schauern verursachen.

Gdur hat viel insinuantes und redendes in sich, er

brillirt dabei auch nicht wenig und ist sowohl zu serieusen

als muntern Dingen gar geschickt.

Gmoll ist fast der allerschÃ¶nste Ton, weil er eine

ungemeine Anmulh und GefÃ¤lligkeit mir sich fÃ¼hrt, da-

durch er sowohl zu zÃ¤rtlichen, als erquickenden, sowohl zu seh-

nenden, als vergnÃ¼gten, mit kurzem beides, mÃ¤Ã�igen Klagen

und temporirter FrÃ¶hlichkeit bequem und Ã¼beraus flexibel ist.

H dur scheint eine widerwÃ¤rtige, harte und gar unan-

genehme, auch dabei etwas desperate Eigenschaft an sich

zu haben, ist aber nicht sonderlich gebrÃ¤uchlich.

Hmoll ist unlustig und melancholisch; deswegen er

auch selten zum Vorschein kommt, und mag solches viel-

leicht die Ursache sein, warum ihn die Alten aus ihren

KlÃ¶stern verbannt haben

W. Tauberk. IS Lieder mit Bgl. des Pfr.

2H. 0p. 9. i Thlr. 4Gr. Verl., Schlesinger.

Die Auffassung nicht allemal die entsprechendste, na-

') Die Ã¼brigen Tonarten waren um jene Zeit als sclbststjndig

noch nicht durch den Gebrauch geheiligt.

rÃ¼rlichste, die hÃ¶chst,idealisirte; hin und wieder kleine

Wendungen, die zu dem gegebenen Worte nur im weite-

sten Sinne passen, Ã¶fters mit Schmuck Ã¼berladene, die

Ã—ilder erdrÃ¼ckende Rahmen, â•fl aber Ã¼berall Talent, Ã¼ber?

all Gewandtheit, und oft ein reiches, tiefes, dichterisches

GemÃ¼th.

So finden wir in Nr. 2. zu viel und zu wenig;

;u viel fÃ¼r die Unruhe, zu wenig fÃ¼r das GlÃ¼ck. Nr. 3

hat uns zu viel wirkliche SchlÃ¤frigkeit. Nr. 4. matt

durch seine Begleitung, vielleicht ganz zufÃ¤llig, aber sti-

rend beim Verfolg des Textes. Die Post, Nr. 5.,

blÃ¤st das arme, herzige Liedchen gradczu zu Tode, und

das ist schade. In Nr. 6. ist die wiederholte kleine None

Es des letzten Tactes auÃ�erordentlich matt. Das Gedicht

Nr. 9 steht jedenfalls hÃ¶her, reicber an GemÃ¼th, als der

Lomponist es aufgefaÃ�t. Die Katzen natur Nr. 11

lieben wir aber nirgends. Da hingegen sind Nr. 1. 7.

lO und 12. recht warme, Leben und Geist aihmende

Lieder, und Etzels Klage, Nr. 8. mÃ¼ssen wir alS

vorzugsweise schÃ¶n in seiner Tiefe des GefÃ¼hls heraus-

heben.

MÃ¶chten diese Lieder, die zu unsern guten Gaben

gehÃ¶ren, dazu betragen, jenen Wust von Klimpereien zu

verdrÃ¤ngen, welcher unser Publicum fast erdrÃ¼ckt, und

daS Fortschreiten wah.rer Bildung so leidiger Weise auf-

hÃ¤lt. O. C.

Ernst Lampert, vier deutsche Gedichte mit

Bgl. des Pft. 0p. 4. 6 Gr. Gotha, Lampert.

Wie Uhland's Lied: â•žd?r Ungenannten," hier dasBeste

ist, fo mÃ¼ssen wir auch die Musik zu diesem Liebe fÃ¼r

die bessere erklÃ¤ren, obgleich ihr des Dichters Seele nicht

innen wohnt, ihr viel zu allgemeine Farben zuertheilt wor-

den sind, als daÃ� sie nicht zu hundert andern Liebem

passen dÃ¼rfte, in welchen sich nur einige Sehnsucht und so

etwas dergleichen vorfinden lieÃ�e. In der Melodie kÃ¶nnen

wir die ins Â» aufsteigende Stelle nicht loben; die Ober-

stimme der Begleitung gidt sie viel natÃ¼rlicher, mithin

besser; so wie sie steht, liegt etwas unbeschreiblich Kindisch-

kraftloses darin. Was soll aber der Halter bei: â•žFrÃ¼h-

lingsschein ?<"

Nr. 2. Ausgesucht matte und kranke Worte, und

der Eomponist, um nicht nachzubleiben, endet alle rhyth-

mische Abschnitte in tztt, bis auf einen in der Unterterz,

was sehr zu beklagen, der Ã¶onsequenz wegen.

Nr. 3- ist eine wunderliche Erscheinung fÃ¼r unsrr

Zeit, steif und ungelenk, farblos und sehr verzerrt. Re-

ferent glaubt, als Kind von seiner Muhme mit Ã¤hnlicher

Art regalirr worden zu sein.

Auch dem MorgenstÃ¤ndchen (Nr. 4.) fehlt ei-

gentliche Seele und poetischer Ausschwung, es haspelt sich

so ab, ohne eben eine hÃ¶here ThÃ¤tigkeit in Anspruch

Anm. d. Red.

nehmen. Die Trennung der Worte: Tag (p) und Nach
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(pp) macht sich sehr naiv; denn etwas Uebles wollen wir

nicht finden.

Wir sprechen dem Eomponlsten nicht alle Anlagen

ab, aber reif sind seine FrÃ¼chte noch nicht, und wir mei-

nen es gut, wenn wir ihm alle Sorgfalt sowohl in der

Wahl seiner Gedichte, als auf die AusfÃ¼hrung seiner

Arbeiten angelegentlichst empfehlen. O. E.

M. LÃ¼bcke, Vier GesÃ¤nge fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstim-

men. ^6 Gr. Gotha, Lampert.

Nr. 1. Die ersten vier Tacte des Allegretto widerlich

leiernd, am fÃ¼hlbarsten in der 3ten Strophe, wo Hr. L.

durch die holpernden und matten Worte doppelt Veran-

lassung nehmen muÃ�te, sich Ã¼ber das GewÃ¶hnlichste zu

erheben. Auch die folgende Bezeichnung: â•žAndante" ist

falsch; es handelt sich nur um den Vortrag.

N. 2. Zu hohe und dabei gemeine Melodie, un-

geschickte LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er, wie Tact 8. 11. 12. Quinten-

fortlchreitungen zwischen den beiden BÃ¤ssen, 2. 16, 17.

18, 19; und 2. 26, 27. desselbigen ein Gleiches zwischen

Ten. II. und BaÃ�. II., gleichsam als zierlicher Wieder-

schlag. Auch in der 4ten Strophe peinliche Behandlung

des Textes.

Nr. 4. â•žRuhig ist des Todes Schlummer" kann

uns nicht gefallen. Die Musik ist nur gemacht, und

nichts weniger, als der ErguÃ� eines frommen, .hoffenden,

sehnenden Herzens. Sie ist gesucht In ihren harmonischen

Wendungen, und selbst ohne alle BerÃ¼cksichtigung des

Textes, ohne Charakter.

Nr. 3. Frei von aller Kritik. Wer etwas offenbar Ge-

meines, durch allerlei musikalische Figuren noch bis zur grÃ¶Ã�-

ten Ekelhastigkeit gesteigert, schreiben, drucken las-

sen konnte, der steht uns fern. Dem wird nie die Kunst

das GÃ¶ttliche erschlieÃ�en. O. C.

Leonore von BÃ¼rger, Musik von G. Bachmann.

(Manuscrip?.)

Ein geistreicher Freund sagte mir bei Uebergabe die-

ses Heftes: â•žHr. B. hat fortgefahren, wo Zumsteg an-

gefangen." Gern wollte ich beistimmen, wenn dabei der

arme Zumsteg nur nicht bÃ¶se werden mÃ¼Ã�te trotz einem

Lebenden. Wir wollen diese Lenore lieber wie ein altes

Tantchen ansehen, daS mit seinen Eigenschaften niemand

belÃ¤stigt hat, da eS nie zu Tage gefahren, fondern ganz

unbekannt selig verstorben ist. Somit nil nisi KÂ«ns

u. s. w. O. C.

Lied zur Comvosition Â«).

An die Geliebte.

Wenn ihr wandern kÃ¶nntet, TÃ¶ne,

Schickt' ich zur Geliebten euch,

*) Siehe Nr. 59 dieser Zeitschrift S. 235. D. Red.

Gleitend sanft wie weiÃ�e SchwÃ¤ne

Durch des Meer'S krvstall'nes Reich.

Sog sie gleich zu Spiel und Kosen

Weg von mir durch grÃ¼ne Flur;

BlÃ¼het dennoch, duftet Rosen!

KÃ¼sset der Geliebten Spur.

Meine Rede sei wie Winde,

KÃ¼hle Schatten, milde Luft,

Und umhÃ¼lle ihr geschwinde

Brust und Mund mit Balsamdust.

Denn ob sie sich von mir wende,

Wend ich mich nicht weg von ihr,

Meine Lieb' hat tausend HÃ¤nde,

Und umfaÃ�t sie fÃ¼r und fÃ¼r!

C. Alexander.

Correspondenz.

AuÂ« Berlin.

Aus der Abendunterhaltung des Hr. M. D.MÃ¶ser

nach Hause kehrend, â•fl wo eine Symphonie vonI. Hoyd n,

die OuvertÃ¼re zur â•žAlceste" von Gluck und Beetho-

ven's â•žEroica" vortrefflich executirt, Allen einen hohen

KunstgenuÃ� gewÃ¤hrt hatten â�� und noch ganz versunken

in die SphÃ¤ren - Harmoniken der unsterblichen Meister,

ward ich auf einmal durch eine verstimmte Drehorgel aus

dem Himmel auf die naÃ�kalte Erde geworfen. Was sind

doch die LeipzigÂ« glÃ¼cklich! rief ich unwillkÃ¼rlich aus:

denn kein Leierkasten stÃ¶rt diÂ« t^mpsindungen mit denen

sie aus der Mnsenhallr nach Hause wnnd,ln. â•fl Aber

hier ist es zum Verzweifeln! Kaum bricht die Nacht ei>>,

so durchziehen auch diese Orgeldreher schon die SuaÃ�en

und leiern, Einer dem Andern auf dem FuÃ�e folgend,

mit verstimmten Pfeifen verschiedene Walzer und Lieder

ab. â•fl Da wir in den Theatern fast nur alte Opern

hÃ¶ren, und oft sehr mittelmÃ¤Ã�ig aufgefÃ¼hrt, weil es an

jugendlichen SÃ¤ngern fehlt, so sind die Quarteltunterhal-

tungen des Hrn. >c. Miser, und der Herren Ries,

Maurer, BÃ¶hmer und Just, allein nur geeignet,

die wahren Musikfreunde m ergÃ¶tzen. So war denn

auch erwÃ¤hnte Abendunkerhaltung wieder eine ganz vor-

zÃ¼gliche, und die Â»intoniÂ« ein krÃ¤ftig r, in Mark

und FÃ¼lle concentrirter SchluÃ�stein, der Orchester und

Auditorium begeisterte: denn die Darstellenden spielten mit

einem seltenen Ineinandergreifen und wirkten mit einer,

aus der Tiefe eines begeisterten GemÃ¼ths herausstrÃ¶men-

den ClassicitÃ¤t zusammen; und es herrschte nur der

Wunsch: Beethovens SchÃ¶pfungen, welche das GÃ¶lls

liche in der Menschen-Natur so herrlich offenbaren, wie-

derholt zu hÃ¶ren. Beethoven hat aber auch durch seine

Symphonieen, diesem Zweige der Composition einen so heben

Standpunkt angewiesen, daÃ� eS jedem neuern Eomponisten

schwer wird an den Abhang dieses Helikon zu gelangen. â•fl
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Auf der KÃ¶nigl. BÃ¼hne gastirre Hr. Wurda vom Hof-

theater zu Strelitz in mehreren Rollen mit BeiM. Bor-

zugsmeise gefiel er als Othello. Ihm folgte Hr. Eich-

berg er vom Theater zu Leipzig. Diefer trat in â•žJef-

sonda" und in â•žFra Diavvlo" auf und hatte sich eben-

falls des allgemeinen Beifalls zu erfreuen. Hr. Eichber-

ger ist im Besitz einer Brust-Tenorstimme von seltener

Kraft und sonorer FÃ¼lle. â•fl Mab. Seidler (Jessonda)

und Dlle. GrÃ¼nbaum (Amazili) waren ganz vortrefflich.

ErsteÂ« bleibt immer jung und Letztere leistet Alles, was

sich von dem innigsten Vereine der Grazien und Musen

Liebliches erwarten lÃ¤Ã�t; auch im Dialog sprach sie mik

unnachahmlichem Liebreiz. â•fl Im â•žOpferfest" trat auch

eine Mab. MarcÂ« vom Thealer zu Breslau als Elvire

auf, und miÃ�fiel. â�� Diefe Oper wurde furchtbar hinge-

opfert! â•fl Im Concertsale des kÃ¶nigl. Schauspielhauses

spielten die GebrÃ¼der Ganz und bewahrten darin ihre

VirtuositÃ¤t auf der Violine und Violoncell. Hr. Hauck

spielte zum letzten Male Ã¶ffentlich mit Hrn. Taubert ein

Adagio und Rondo aus einem Concerte fÃ¼r zwei Piano-

forte von Kalkbrenner. In einem spÃ¤tern Concerte von

Mab. Friedrich, geb. MiÃ� Holst aus London, worin diese

sich als eine ausgezeichnet brave Harfenistin bewÃ¤hrte,

wollte Hauck sich mit einem von ihm componirten Eon-

certsatz hÃ¶ren lassen, allein ein Lungenschlag raffte ihn

zwei Tage zuvor in der BlÃ¼the seiner Jahre hinweg.

Er war ein braver Musiker, ein vottrefflicher Mensch,

und Versorger seiner Eltern und Geschwister. Mab.

Friedrich spielte ein MilitÃ¤r-Eoncert von Bochsa. Auch

eine Dlle. Gutschl aus Wien lieÃ� sich im Opernhause

als fertige Pianistin hÃ¶ren. Sie spielte den ersten Satz

aus dem As dur Eoncert "on Hummel. â•fl Nachdem

Hr. Pott auf der Bioline sich als Meister gezeigt hatte,

b^cen wir auch Hrn. Lafont aus Paris, der alle Vor-

zÃ¼ge in sich vereint, wodurch ein Virtuose auf seinem

Instrumente glÃ¤nzen kann.

Einen trefflichen GenuÃ� hatten auch die Liebhaber

der Tanzmusik, deren es hier in Menge gibt: denn in

den Musikhandlungen wird nur ,',ach TÃ¤nzen, und nach

denen von StrauÃ� und Lanner gefragt, aber StrauÃ� steht

o^cn an, und dieser gefeierte Tanzcomponist trug im

kÃ¶nigl. Eoncertsaale seine neuesten TÃ¤nze, mit dem eige-

nen aus Wien mitgebrachten Orchesterpersonalc, ausgezeich-

net brav vor. AuÃ�er den TÃ¤nzen fÃ¼hrte er auch Ouver-

tÃ¼ren und Potpourris aus, mit Geschmack und feinen

Schattirungen. Ein Milglied diefes Orchesters, Stransky,

sang eine Sopranarie mit Fertigkeit, zwar machte er mir

seinem Schnurrbart und Grimmassen einen unangeneh-

men Eindruck. Eine groÃ�e musikalische Tugend des

Hrn. StrauÃ� ist, daÃ� er sein Orchester vorher und im

Saale nur leise von den Saiteninstrumenten nachstim-

men lÃ¤Ã�t. Die Blasinstrumente hÃ¶rte man gar nicht

vorher laut werden. Daher macht denn auch der erste

Eintritt einer Piece eine um so grÃ¶Ã�ere Wirkung. In

unsern Eoncert-SÃ¤len wie im Theater ist es wahrhaft

peinlich anzuhÃ¶ren, wie die Herren stimmen und prÃ¤lu-

diren, als wollten sie mit ihren Instrumenten eine Juden-

schule immiliren. Ein hiesiger Walzer-Komponist, dessen

TÃ¤nze zu bittrer Melancholie fÃ¼hren, meinte indeÃ� nur:

StrauÃ�'s TÃ¤nze wÃ¤ren nicht Ã¼bel!

Im Theater in der KÃ¶nigstadt macht Furore â•ždaS

KÃ¶nigreich der Weiber, oder die verkehrte Welt." Bur-

leske mit Gesang nach dem Franz. von Gem-e mit Musik

vom Eapellmeister Kugler. Dahingegen wurde Â«der neue

Figaro," Oper in zwei Acten nach dem Jtal. von GrÃ¼n-

baum, mit Musik von Ricci, sehr lau aufgenommen,

und wird bald zu Grabe gebracht werden. Das Buch ist

ein Muster von ErbÃ¤rmlichkeit, und die Musik, einige

Eantilenen und das erste Finale ausgenommen, sehr malt.

Die OuvertÃ¼re ist ein fades Potpourri. V I.

Chronik.

(Theater.) Paris. Nov. Erste Vorstellung der

kom. Oper, â•žle ^lÃ¤re!iÂ»nÃ¤ fÂ«,Â»in," Musik v. Mar-

liani, Text von Planard und Paul Duvort.

â•žVI. iVIsrlisni Â» ele inoins Keiiieux <1Â»ns I'in^

veniion <Ie Â»es melcxiies, Â«t moins l)iillÂ»nt clnris

IÂ» ilisousilion <Ie son oiokestre.

OlÂ» lient i>eut>et,e Â» 1'einiinrrnÂ» yii'il ) Â»

6'evrire pour lÂ» PremierÂ« tois Â«ur uns lsi^uÂ«

Hui n'est point finnilieie.

(lievuÂ« innsienle.)

On voit, qÂ»e ee compusileÂ», Â» voiilu fÂ»irÂ«

>ite ei 8Â« I^Uer stin <I'Â»riiver s IÂ« An Â«!e Â»on

Â«envie. On Â»ttenclait beunvoup mienx eis

I iiiiieiir Ã¤â•ž (k!u?elle Â»>Â»siÂ«Â»1e.)

(Eoncert.) Hamburg. Dcc. Oeffentliche PrÃ¼-

fung der jungen Eleven der musikalischen Akademie des

Hm. Prof. JÃ¼lich durch AuffÃ¼hrung von Instrumental-

und Solo-Pianoforte-Compositionen von Beethovm, Auber,

Bvieldieu, HÃ¼nken, Ezerny, I. Schmidt, Kalkbrenner,

worÃ¼ber anerkennend berichtet wird. Die Wahl der Ecm-

pcnisten erscheint etwas zu gemischt fÃ¼r ein bestimmtes

System der Bildung.

Berlin. 5. Dec. Eoncert dreier SÃ¤ngerinnen, Mab.

Ritter, Zawrjel und Frl. Belleville. Die Berichterstatter

sind einig Ã¼ber ihre MittelmÃ¤Ã�igkeit; solche TÃ¤uschungen

des Publicums sind eine GeiÃ�el fÃ¼r die bessern KÃ¼nstler.

Berichtigung.

Nr. 73 S. 2LÂ« Ep. 1 in, lrtzren Verse l. walle st. Â«all>e

- - - 291 - 2 l. Wurda sr. Wunder.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit des Verlegers S. H. F. Hartmann.

Preis deÂ« Quartals (wÃ¶chcmlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) 16 Gr. SÃ¤li's. oder l Fl. 12 kr. Nhem,, ohne Pr,:?crbo5â•žng durch

alle Buch, und Musikhandlungen u.id dui,ch die PostÃ¤mter zu beziehen.
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durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang.

76. Den 22. December 1834.

Lab denÂ» das Gewimmel

Wilder stetÂ« sich dreh'n!

Lcoseit wird im Himmel

Dich ein Geist versteh'Â».

Fr. de la Motte Fouqur.

Musikalische Phantasie-).

(Aus â•žKrciilerians" von E. Tb. A. Hoffmann ").

As dur-Accord (oiÂ»niÂ»simo).

Was rauscht denn so wunderbar, so seltsam um

mich her?â•fl Unsichlbare Firtige wehen auf und nieder â•fl

ich schwimme im duftigen Aelher. â•fl Aber der Duft er-

glÃ¤nzt in flammenden, geheimniÃ�voU verschlungenen Krei-

sen. Holde Geister sind es, die die goldnen FlÃ¼gel regen

in Ã¼berschwenglich herrlichen KlÃ¤ngen und Accorden.

As moll Â»Accord (â•ž,e2/.o forte).

Ach! â•fl sie tragen mich in's Land der ewigen Sehn-

sucht, aber wie sie mich erfassen, erwacht der Schmerz,

und will aus der Brust entfliehen, indem .er sie gewalt-

sam zerreiÃ�t.

E dur Sexten - Accord (Â»nÂ«Â«rÂ» piÃ¼ torir).

Halt dich standhaft, mein Herz! â•fl brich nicht be-

rÃ¼hrt von dem sengenden Strahl, der die Brust durch-

drang. â•fl Frisch auf, mein wackrer Geist! â•fl rege und

hebe dich empor in dem Element, das dich gebar, das

deine Heimath ist l

Edur Terz Â»Accord (korle).

â•fl Sic haben mir eine herrliche Krone gereicht, aber

was in den Diamanten so blitzt und funkelt, das sind

die tausend ThrÃ¤nen, die ich vergoÃ�, und in dem Golde

gleiÃ�en die Flammen, die mich verzehrten. â�� Muth und

') Siehe daÂ« vorige Blatt.

â��) Es dÃ¼rfte nicht uninteressant sein, zu bemerken, daÃ� der

in dieser Zeitschrift durch seine Selbstbiographie erwÃ¤hnte

L. Bobner unserm Hoffmann die nÃ¤chste Veranlassung zu

seinem Kreisler'schen Charakter darbot. Anm. d. Red.

Macht â•fl Vertrauen und StÃ¤rke dem, der zu herrschen

beruftÂ« ist im Geisterreich!

Amoll (KsrpeÃ�ziÃ¤riklo - ckolce).

Warum fliehst du, holdes MÃ¤dchen? Vermagst du

es denn, da dich Ã¼berall unsichlbare Bande festhalten?

Du weiÃ�t eS nicht zu sagen, nicht zu klagen, was sich so

in deine Brust gelegt hat wie ein nagender Schmerz und

dich doch mit sÃ¼Ã�er Lust durchbebt? Aber Alles wirst du

wissen, wenn ich mit dir rede, mit dir kose in der Gei-

stersprache, die ich zu sprechen vermag und die du so

wohl verstehst!

Fdur.

Ha, wie geht das Herz dir auf in Sehnsucht und

Liebe, wenn ich dich voll glÃ¼hendem EntzÃ¼cken mit Me-

lodiken, wie mit liebenden Armen umfasse. â•fl Du magst

nie mehr weichen von mir, denn jene geheime Ahnungen,

die die Brust beengten, sind erfÃ¼llt. Der Ton sprach

wie ein triftendes Orakel aus meinem Innern zu dir!

Bdur (Â»ooentugtÂ«).

â•fl Welch lustiges Leben in Flur und Wald in hol-

der FrÃ¼hlingszeit! â•fl Alle FlÃ¶ten und Schallmeien, die

den Winter Ã¼ber in staubigen Winkeln wie zum Tode er-

starrt lagen, sind wach worden, und haben sich auf alle

LieblingsstÃ¼ckchen besonnen, die sie nun lustig trilleriren,

gleich den VÃ¶gelein in den LÃ¼ften.

Bdur mit der kleinen Septime (Â«mgn.oso).

Ein lauer West geht wie ein dÃ¼steres GeheimniÃ�

dumpf klagend durch den Wald, und wie er vorÃ¼ber streift,

flÃ¼stern die Fichten â•fl die Virken unter einander: Warum

ist unser Freund so traurig worden? â•fl Horchst hu auf

ihn, holde SchÃ¤ferin?
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Esdur (forte).

Zieh' ibm nach! â•fl zieh' ihm nach! â•fl GrÃ¼n ist

sein Kleid mie der dunkle Wald â�� sÃ¼Ã�er HÃ¶rnerklang

sein sehnendes Wort! â•fl HÃ¶rst du es rauschen hinter deÂ»

BÃ¼schen? HÃ¶rst du tS tÃ¶nen! â•fl HÃ¶rnerton, voll Lust

und Wehmuth! â•fl Er ist's â•fl auf! ihm entgegen I

D Terz-Quart Sext-Accord (pisvo).

Das Leben treibt sein neckendes Spiel auf allerlei

Weise. â•fl Warum wÃ¼nschen â•fl warum hoffen â•fl war-

um verlangen?

Cdur Tcrz-Accord (tortissi,Â»Â«).

Aber in toller wilder Lust laÃ�t uns Ã¼ber den offeneÂ»

GrÃ¤bern tanzen. â�� LaÃ�t uns jauchzen â�� die da unten

hÃ¶ren es nicht. â•fl Heisa â•fl Heisa â•fl Tanz und Jubel,

der Teufel zieht ein mit Pauken und Trompeten!

Cmoll Accorde (fortiÃ¼simÂ« hinter einander fort).

Kennt ihr ihn nicht? â•fl Kennt ihr ihn nicht? â•fl

Seht, er greift mit glÃ¼hender Kralle nach meinem Her-

zen! er maskirt sich in allerlei tolle Fratzenâ•flKreisler â•fl

Kreisler: raffe dich auf! â•fl Siehst du es lauem, das

bleiche Gespenst mit den roth funkelnden Augen â•fl die

krallichten KnochensÃ¤uste aus dem zerrissenen Mantel nach

dir ausstreckend? â•fl die Strohkrone auf dem kahlen

glatten SchÃ¤del schÃ¼ttelnd I â•fl Es ist der Wahnsinn â•fl

Johannes halte dich tapfer. â•fl Toller, toller Lebensspuk,

was rÃ¼ttelst du mich so in deinen Kreisen? Kann ich dir

nicht entfliehen? â•fl Kein StÃ¤ubchen im Universum, auf

das ich, zur MÃ¼cke verschrumpft, vor dir, grausiger QuÃ¤l-

geist, mich retten kÃ¶nnte? â�� LaÃ� ab von mir! â�� ich

will artig sein! ich will glauben, der Teufel fei ein (Zn-

IsnlnuomÂ« von den feinsten Sitten! â•fl Konrii Â»vir <zÂ»>

innl ? per,Â»Â« â•fl ich verfluche den Gesang, die Musik â•fl

ich lecke dir die FÃ¼Ã�e wie der trunkene Kaliban â�� nur

erlÃ¶se mich von der Qual â•fl hei, hei, Verruchter, du

hast mir alle Blumen zertreten â•fl In schauerlicher WÃ¼ste

grÃ¼nt kein Halm mehr â•fl tobt â•fl tobt â•fl tobt. â•fl

Die MÃ¶serschen Musikabende.

Ein ehrlicher, deutscher Dank an den Herrn

Unternehmer.

(Eingesandt.)

Seit beinahe zwanzig Jahren freut sich Unterzeich-

neter jeden Winker, wie das Kind zu Weihnachten, auf

die Quartetten, neuerdings auch Svmphonieen, OuvertÃ¼ren

u. s. w. unsere? lieben Musikdirektor MÃ¶ser's. Gleich-

wohl hat er â•fl mindestens hier zu Lande, â•fl dem wak-

kern Manne nie Ã¶ffentlich ein freundliches Wort darÃ¼ber

gefogt. Es ist fÃ¼r einen Federprofcssionisten, wie er, doch

eigentlich kaum vcrzeihbar.

Unterdessen seine SÃ¼nden bekennen, heiÃ�t bei gut-

auch nur halb! Darum folge denn hier die andere und

bessere HÃ¤lfte sogleich nach: nchmlich der ehrlichste, wohl:

Â»emeinteste, herzlichste Dank fÃ¼r so manchen kÃ¶stlichen

Abend, den der anspruchlose MÃ¶ser â•fl an der Spitze ei-

nes Quartetts, wie an der eines ganzen Orchesters, noch

immer als der krÃ¤ftigste JÃ¼ngliug thÃ¤tig, â•fl ihm und

vielen Andern wÃ¤hrend fo mancher Winter bereitete. Ganz

besonders aber noch dafÃ¼r: daÃ� Er ihm den unvergleich-

lichen Havdn, â•fl welcher im Verein mit dem nicht minÂ»

der geliebten Mozart, die schÃ¶nste Zeit seines Lebens zu

einer schier paradiesischen machen half, â•fl immer ganz

so originell, jovial und sprechend, als er ist, wieder gab.

Solches kann nicht ein Jeder, und der oft am Wc-

nigsten, der es sich am meisten zutraut. Sollten sich also

Manche, die es auf der Bahn der VirtuositÃ¤t etwas eilig

Kaben beikommen lassen, den, so zu sagen, verjÃ¤hrten

Ruhm unseres bescheidenen Direcrors von dieser Seite

verdunkeln zu wollen; so mÃ¶gen sie immer Zweierlei sorg:

faltig erwÃ¤gen. Erstens nehmlich : daÃ� Er den Meister

der letzten deutschen Meisterin der Musik noch selbst

persÃ¶nlich gehÃ¶rt hat, und so noch aus eigener Ansicht

weiÃ�, wie dessen Sachen vorzutragen sind. Zweitens aber:

daÃ� Er, in Absicht des musikalischen Vortrages Ã¼berhaupt,

wohl mit allem Rechte Â» IÂ» BÃ¼rger von sich singen kann:

â•žEs regt sich hier In meinem Welfstornister

Der Kuckuck, und sein KÃ¼ster,

Ein Kobolt, heiÃ�t Genie!"

Ernst Woldemar. â•fl Heinrich Hermann.

Historisches.

Die Ã¤ltesten Versuche in der AusÃ¼bung der Musik

unter den unS bekannt gewordenen VÃ¶lkern des Aller-

thumS finden wir bei dcn Chinesen, die sich bekanntlich

das hÃ¶chste Alcer zuschrieben, und unter andern in dieser

grauen Vorzeit schon eine hohe Ausbildung der Kunst

gehabt haben wollen, wovon jetzt keine Spur mehr anzu-

raffen. Ihre Ãœberlieferungen Ã¼ber die Musik gehÃ¶ren

zu den schÃ¶nsten. Tscho-jong, ein KÃ¶nig, der lange vor

Fvhi regierte, ward durch den Gesang der VÃ¶gel auf den

Gedanken gebracht, einen ahnlichen Gesang zu veranstal-

ten. Er erfand hierauf eine Musik, deren Harmonie

AlleS durchdrang, die Leidenschaften des Hcrzei's in Ruhe

setzte, den Ã¤uÃ�ern Sinn Keiligte, die Kraft? des KÃ¶rxerS

in Harmonie brachte und das Leben verlÃ¤ngerte. DiesÂ«

Musik benannte er mit einem Worte, welches MÃ¤Ã�igung

und Grazie andeutet. Ihr Zweck war, sagen sie, die

Harmonie aller Tugenden, die Harmonie des Geistes und

des KÃ¶rpers, d!e Unterwerfung der Leidenschaften unter

den ZÃ¼gel der Vernunft.

Sie wirkte mit der Eultur vereinigt; die Kunst und

das Leben griffen in einander, und wie die Eultur, welche

') Sind sie denn wirklich Alle ausgestorben? und fÃ¼r immer?

mÃ¼thigen Leuten sie schon halb wieder gut machen. Aber

Ein Anderer.
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das AeuÃ�ere berÃ¼cksichtigt von Innen heraus kommen

muÃ�, so verbreitet sich eben die Harmonie, die im Her-

zen wohnet, nach AuÃ�en. -j-

Correspondenz.

MÃ¼nchen, dm 7. Dcc. I3Z4.

Sie wÃ¼nschen von mir Berichte Ã¼ber den Musik-

Austand MÃ¼nchens, genannt Neu- Athen. Ich werde

Ihnen nach bestem Wissen ein unparteiischer (Korrespondent

sein, und ohne Scheu Mangel und Fehler rÃ¼gen; viel-

leicht trÃ¤gt diese RÃ¼ge mit zur Besserung bei, obgleich

ich wenig davon erwarte, denn unser Zeitgeist hat die

jungen KÃ¼nstler unempfÃ¤nglich fÃ¼r gutgemeinte Andeu-

tungen gemacht: sie forziren sich, Ã¼ber angreifende und

mahnende Urtheile mit einer gewissen gemachten Genia-

litÃ¤t sich hinwegzusetzen und sich zu bereden, wie Andere

nicht Geist und Phantasie genug hÃ¤tten, um ihre ho-

hen Leistungen begreifen zu kÃ¶nnen. So sind die Zei-

ten! Die KÃ¼nstler sind nicht einmal mehr mit Geist

ehrgeizig, es genÃ¼gt ihnen vollkommen von Leuten, die sie

sehr genau kennen, â•ždenkende KÃ¼nstler" genannt zu wer-

den. Haben sie es dahin gebracht â•fl und wer bringt es

wohl nicht dahin? â•fl dann sind sie befriedigt, ihr Stre-

ben ist zu Ende, das hohe Ziel erreicht; sie sind groÃ�e

KÃ¼nstler, und wehe dem Armen, der es wagt, etwas an

ihnen nicht groÃ� zu finden. Sie hassen ihn, sie verfolgen

ihn, sie verachten ihn und wÃ¤ren Augen Dolche, der Be-

dauernswÃ¼rdige wÃ¼rde von mehr Stichen durchbohrt wer-

den/ wie weiland CÃ¤sar.

Die UeberfÃ¼lle von SÃ¤ngern und SÃ¤ngerinnen, die

diesem Unwesen wohl eigentlich steuern sollte, gibt ihm

vielleicht noch Nahrung. Die wenigsten nur sind be-

sÃ¤higt, grÃ¶Ã�ere Kunstreisen zu unternehmen, die bei wei-

tem grÃ¶Ã�ere Mehrzahl weilt ihr ganzes Leben lang an

einem Ort, blÃ¼ht und verblÃ¼ht, ohne daÃ� die Welt auÃ�er

ihrem StÃ¤dtchen etwas von ihnen hÃ¶rt. Das Publicum

â�� das grÃ¶Ã�ere nÃ¤mlich â�� das sie keimen, wachsen, wenn

auch nicht gedeihen sieht, glaubt das letztere wenigstens zu

sehen und wird enchusiasmirt, klatscht, ruft und bekrÃ¤nzt

nach MÃ¶glichkeit, und der groÃ�e KÃ¼nstler ist fertig in

aller Pracht und Herrlichkeit. Oder ein SÃ¤nger kommt

schon fertig an, d. h. mit Jahren, wenn auch nicht mit

Kunst versehen, und ein guter Freund nennt ihn einen

Stern am dunklen Horizont der Kunst, der die Nacht in

ihr mit seinem extraordinÃ¤ren Licht erleuchten wÃ¼rde.

Das Publicum glaubt zwar im Anfang, dieser neue Stern

sei nur ein Planet, lÃ¤Ã�t sich aber in seiner GutmÃ¼thigkeit

am Ende zu der Uebeczeugung bringen, es sei ein Hes-

perus, und der groÃ�e KÃ¼nstler ist geheiligt, und zwar â��

da das Publicum sich leicht auch an das Schlechte ge-

wÃ¶hnt und es durch Gewohnheit liebgewinnt â•fl fÃ¼r alle

Zeiten. So der Ursprung vieler unserer gepriesenen KÃ¼nstler.

WÃ¤re nur ein Decimallheilchen der sogenannten

groÃ�en KÃ¼nstler groÃ�, wie anders stÃ¼nde es mit der

Kunst, die bei aller UeberfÃ¼lle doch eine Bettlerin ist.

WÃ¤re nur die HÃ¤lfte der Tondichter jetziger Zeit wirklich

Dichter, wie reich wÃ¤ren wir, wie groÃ� stÃ¤nde unsere

Epoche da! So unendlich viel wird gedichtet, Lieder, OperÂ»,

Svmphonieen >'Â»d anderes, aber was wird bleiben ? Rabener

hat in seinem Register ohne Buch schon unter dem Buch-

staben D den bedenklichen Artikel: â•žDichter â•fl ob eS

zu Horazens Zeiten nicht eben so viel gegeben, wie jetzt?"

und fragt dann im folgenden: â•žwo sind sie hingekom-

men?" Man wird auch wohl bald fo fragen kÃ¶nnen,

wenn man unserer jetzigen (Komponisten und Dichter er-

wa!M: â•žWo sind sie hingekommen?"

Der Lenz entflieht, die Blume schieÃ�t in Samen,

Und Keiner bleibt, von Al'cn, die da kamen.

Keiner bleibt, von Allen, die da kamen. Es ist

betrÃ¼bend, aber es ist so. Und wenn sich auch alle

unsere modernen Tondichtettein um mich in wilder Wuth

zusammenrotteten, und mich mit ihren thurmhohen Noten-

stÃ¶Ã�en zn erdrÃ¼cken suchten, aus denen sich nicht, wie

aus jener rankenden ^.ristolockiÂ», blos amerikanische

Knaben, sondern die halbe Welt SchlafmÃ¼tzen machen

kÃ¶nnte â•fl und wenn sie fchrieen und tobten, wie die

Trompeten und Posaunen in ihren Partituren: â•žmeint

Blumen bleiben, sie mÃ¼ssen bleiben, sie sind bunt und

groÃ� und fallen in Auge und Nase! â��" es thut nichtS,

Keiner bleibt von Allen, die da kamen. Vielleicht kehren

sie einmal wieder, wenigstens haben manche diesen Glau-

ben mit den Meteorologen gemein, die nach Perioden

eine Wiederkehr der WitterungsverhÃ¤ltnisse glauben. Doch

ich glaube nicht daran, denn in dem ewigen Treibrad der

Zeit beharrt nichts, kehrt nichts wieder, eben der Zeitlich-

keit wegen, lllles ist der VerÃ¤nderung unterworfen, der

Menfch, wie dessen SchÃ¶pfungen. Die duftig zarte, zum

KÃ¼ssen geformte Lippe ist beim zweiten KuÃ� schon eine

andere; unsere holdseligen Molkenmacherinnen sind beim

nÃ¤chsten Gewitter, daÃ� sie am Horizont der Liebe herauf be-

schwÃ¶ren, schon wieder anderer Natur; ihre Gewitter sind

andere und treffen andere FlureÂ», und andere Berge und

andere WÃ¤lder. Und Keiner bleibt von Allen, die da ka-

men: die Poesie nicht einmal, die Jean Paul eine lange

Liebe nennt, viel weniger die Liebe, nach Jean Paul eine

kurze Poesie. Eden fo ist auch das geistige Leben der

Menschheit an keine wiederkehrenden Perioden gebunden;

es muÃ�, genau genommen, eben so mit jedem Augenblick

ein anderes sein.

Der Geist und das Wesen deÂ« kÃ¼nstlerischen Ge-

schmackes jeder Zeit kann darum im Wesentlichen und

Allgemeinen nur ein ErzeugniÃ� der Zeit sein, so wie er

dies auch von jeher gewesen ist, und wir kÃ¶nnen den

kÃ¼nstlerisch musikalischen Charakter unseres Zeitabschnittes

am besten nur durch die Schilderung eben dieses Zeitab,

schnittes darstellen und begreifen.

(Fortsetzung folgt.)
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Chronik.

sConcert.) Mailand. FrÃ¤ul. Louise Gned singt

mir reichem Beifall in einer Akademie im Theater ilelli,

Â«^Â»1Â». (Franks. Journal.)

Im Fall diese Nachricht auihemisch, so mÃ¶chien die

dcmschcn Oxerndirecloren bedenken, wie ihre Institute

nicht in der Verfassung sind, eine SÃ¤ngerin von Rang

Ã¼ber die Alpen gehen zu lassen!

Wien. 8. Dcc. Musikalisch-deklamatorische Aka-

demie zum Angedenken Becihoven's und Gocthe's.

Halberstadr. II. Oec. Eoncert der Clara TZieck.

Der stÃ¼rmische Beifall von Magdeburg wiederHoll sich in

gleichem Grade.

Leipzig. 18, Dec. Achtes Abonnemenrconcert. Sym-

phonie v. Lachner (neu), Beifall sehr schwach und in

Frage stehend â•fl Concerlino fÃ¼r FlÃ¶te, comp, und vor-

getragen vom kÃ¶nigl. KannÃ¶v. Kammermusikus H. Heine-

mei'cr. AuÃ�erordentlich schÃ¶ner, wahrhaft elegischer Ton,

ungetheilrer Beifall â•fl Arie aus Titus (Frl. Grabau) â•fl

Variationen f. d. Violine v. Beriot, gefpielt von Hrn.

Hager aus Cassel, mit Anerkennung â•fl Weihnachts-

ouverture v. O. Nicolai â•fl Â»uleiimiÂ» v. Naumann.

Vermischtes.

Mab. Coradori Allan gastirt gegenwÃ¤rtig in Brighton.

Die Tenoristen Hoffmann und Marschall gastiren

in Prag, elfterer mit ziemlichem, letzterer ohne Erfolg,

Rossini's Armida hat in Prag nicht angesprochen.

Melhfessel soll die Direktion des Braunschweiger

Orchesters aufgeben und nach Hannover gehen wollen.

Zwistigkeiten mit dem Regisseur der Oper, Hrn. Ã¶crnet,

sollen der Beweggrund fein.

In Cassel starb am 20. Nov. Dorette Spohr,

Gartin des berÃ¼hmten Capellmeisiers. Sie war eine

Tochter d,s Kammermusikus Scheidler in Gotha; am

2. Mai 1786 geboren, verheirathcte sie sich 1806 mit

Spohr. Ihrer ausgezeichneten Leistungen auf der Harfe

und ihrer Kunstreifen in Gemeinschaft mit ihrem Gatten

werden sich Viele erinnern. Seit den letzten acht Jahren

hatte sie ihrer geschwÃ¤chten Nerven wegen diefes Instru-

ment aufgegeben, wiewohl sie in der Zeit einigemal als

Clavierspielerin aufgetreten ist.

In Berlin starb am 29. Nov. an LungenlÃ¤hmung

und Blutsturz der als Virtuos auf dem Fortepiano rÃ¼hm-

lich bekannte W. Hauck. In der Grafschaft Glatz ge-

boren, erhielt er seine erste musikalische Bildung durch

Schnabel und Berner in Breslau, und war spÃ¤ter ein

tÃ¼chtiger SchÃ¼ler HÃ¼mmels. Seit etwa 6 Jahren lebte

er in Berlin, wo er unter den ersten Clavierfpielern und

Lehrern eine ehrenvolle Stelle einnahm.

In Leipzig wird Lestocq von Auber einstudirt. DK

SchrÃ¶der-Dcvcicni wird ebenda im Februar wiederum ei:

nen Cyclus von Gastvorstellungen geben. Leider bedroht

die Leipziger Oper im nÃ¤chsten Jahr ein groÃ�er Verlust

von drei ihrer HauptstÃ¼tzen, der HH. Eichberger und

Hauser, und, schon zu Ostern, der Frl. Livia Gerhard,

die, wie man vernimmt, zuerst in Berlin gastiren und

dann, was ihrer Gesundheit und fernerÂ« Ausbildung

hÃ¶chst dienlich sein wird, auf Reifen gehen will.

Die MÃ¼nchner begnÃ¼gten sich bis jetzt mit der Hoff-

nung des Wiederauftrercns der Schechner-, auch die ist

dahin, die gefeierte ist ausgetreten. Der dramatifche Ge-

fang besitzt nur noch eine deutsche Oberpriesterin.

Frl. Haus vom Stuttgarter Hoflhealer macht knrore

in Braunschweig.

In Manheim hat sich seit dem Nov. 1829 eine Ge-

sang- und Musikgesellschaft unter Dircction des Hrn.

Ritter gebildet, der als tÃ¼chtiger Musiker und Schau-

spieler genannt wird. Ihre Leistungen werden als der

Theilnahme wÃ¼rdig gerÃ¼hmt.

Eine gewichtige Stimme aus Dresden spricht die

Hoffnung aus: Ali Baba von Cherubini als Ehrenoper

auf dem Repertoir zu erhalten. Diese Hoffnung mÃ¶chte

eben fo kÃ¼hn als edel fein. Mitte Decembers wird in

Dresden Aloife von Maurer auf der BÃ¼hne erscheinen-,

Turandot von ReiÃ�iger bis zum 15. Januar ebenfalls

und im Februar NormÂ« und Hans Heiling folgen:

das zeugt von reger Thatigkeit der Direccion.

Paris. FÃ¼r Boieldieu foll ein Denkmal zu Stande

kommen -, Idee und Ehre der AusfÃ¼hrung muÃ� natÃ¼rlich

feinem Vaterlande Ã¼berlassen bleiben, doch hat ein talent-

voller deutscher TonkÃ¼nstler durch eine zu dem Zwecke

veranstaltete musik. Soiree den ersten Impuls zur Samm-

lung von BeitrÃ¤gen gegeben.

Poisson, rÃ¼hmlich bekannter Kirchencompenist in

Paris, hat die ziemlich vernachlÃ¤ssigte Kirchenmusik Frank-

reichs vor Kurzem mit drei Tondichtungen Ã¼ber ,,iLÂ«cÂ«

pnnis," ,,5i,IvuiÂ» fÂ»c? >>ojiuluiÂ»'' und ,,0 ssluÂ»

tii-is" bereichert. Sie werden als werthvoll gepriesen,

und veranlassen den Wunsch zu neuen SchÃ¶pfungen.

BrÃ¼ssel. Der Verfall der Kirchenmusik in der Ka-

thedrale ,,Â»ie Â»Â»inte > ^ucinle" aus ErschÃ¶pfung der

Fonds wird bitter beklagt. Die Kirche hat ihr elterliches

Recht an der Musik schon lange ans Theater Ã¼bertragen.

London. 23. Sept. Tod des Capellmeisters an

der ital. Oper, Spagnoletti, 61 Jahr alt. Er war gebÃ¼rtig

aus Cremona, bildete sich zu Neapel zu einem tÃ¼chtigen

Violinspieler nnd ging von dort nach London, wo er die-

selbe Stellung bis zu seinem Tode behauptete.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit deÂ« Verlegers C. H. F. Hartmann.

Preis des Quartals (wÃ¶chentlich 2 halbe Bogen in gr. 4to) 16 Gr. SÃ¶chs. oder 1 Fl. 12 kr. Rhein., ohne PreiserhÃ¶hung durch

alle Buch - und Musikyandlungen und durch die PostÃ¤mter zu beziehen.
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Aeittchrikt kÃ¼r MukiK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. 77. Den 25. December 1834.

NichtÂ« Ist zarter als die Vergangenheit!

RÃ¼hre sie an wie ein glÃ¼hend Eisen,

Denn sie wird Dir sogleich beweisen.

Du lebest auch in heiÃ�er Zeit.

Goethe.

Zur Geschichte der Oper.

Bon Rousseau.

WÃ¤hrend der Kindheit der Oper versuchten ihre Er-

finder die natÃ¼rlichsten, aus der Bereinigung der Poesie

und der Musik zur Darstellung des menschlichen Lebens

entstehenden Wickungen zu vereiteln, indem sie die Scene

in den Himmel und in die Hille verlegten: und unfÃ¤hig,

Sprache und Leidenschaften der Menschen auszudrÃ¼cken,

lieÃ�en sie lieber GÃ¶tter und DÃ¤monen singen, als Helden

und Hirten. Daher ward Zauberei und alles Wunder-

bare wesentlicher Bestandtheil des lyrischen Theaters ; und

zufrieden mit ihrer Ueberlegenheit in diesem StÃ¼ck, unter-

suchten sie nie die Schicklichkeit. Solche phantastische

Blendwerke aufrecht zu erhalten, muÃ�te Alles erschÃ¶pft

werden, was menschliche Erfindung Reizendes gewÃ¤hren

konnte, unter einem Volke, dessen Hang zum VergnÃ¼gen

und zu den schÃ¶nen KÃ¼nsten durch jedeÂ» mÃ¶glichen Grad

der Verfeinerung genÃ¤hrt und verstÃ¤rkt wurde. Theater

wurden in Italien errichtet, an GrÃ¶Ã�e kÃ¶niglichen PalÃ¤-

sten gleich und an Zierlichkeit den DenkmÃ¤lern des Alter-

thums, an welchen das Land reich ist. Hier war es,

wo, zur Verzierung diefer Theater, die Perspective und

Decorationen erfunden wurden. KÃ¼nstler aller Art streng-

ten alle KrÃ¤fte an, ihre Talente zu zeigen. Die sinn-

reichsten Maschinen, die kÃ¼hnsten FlÃ¼ge, mit StÃ¼rmen,

Donner, Blitz und allen SchÃ¶pfungen des Aauberstabes

wurden angewandt, das Auge zu Ã¼berrafchen, wahrend

zahllose Trimmen und Instrumente das Ohr in Erstau-

nen setzt,,,.

Aber bei so vielen Mitteln der Ueberraschung blieb

die Handlung immer kalt und die Situation uninteressant.

Da es keine Jnlrigue oder Verwickelung gab, und jeder

Knoten leicht durch eine Gottheit geliset wurde, so blieb

der ZuhÃ¶rer, der des Dichters VermÃ¶gen kannte, seinen

Helden und Heldinnen aus jeder Schwierigkeit und Ge-

fahr zu helfen, mit vollem Vertrauen auf ihn ganz ruhig

bei den gefÃ¤hrlichsten Situationen. Daher war, trotz der

grcÃ�en ZurÃ¼stung, die Wirkung klein; denn auÃ�ernatÃ¼r-

liche Handlungen haben wenig Interesse und die Sinne

werden nie sehr von Illusionen afsicirt, an denen daÂ«

Herz nicht Theil nimmt, fo daÃ� es im Ganzen kaum

mÃ¶glich ist, eine Versammlung mit grÃ¶Ã�erem AufwÃ¤nde

zu ermÃ¼den.

Das Schauspiel, so unvollkommen es war, blieb

lange die Bewunderung des Publicums, welches kein bes-

seres kannte. Sie wÃ¼nschten sich GlÃ¼ck zur Entdeckung

einer so trefflichen Art von scenischer Darstellung, worin

zu den Principien des Aristoteles ein neues hinzugekom-

men war; denn zu Furcht und Mitleid war nun daS

Wunderbare hinzugefÃ¼gt. Sie bemerkten nicht, daÃ� diese

scheinbare Fruchtbarkeit in der That ein Aeichen von

DÃ¼rftigkeit war, gleich den mit dem Korn vermischten

Blumen, welche die Felder vor der Ernte so munter ma-

chen. Aus Mangel an VermÃ¶gen zu bewegen und zu

rÃ¼hren, wÃ¼nschten sie zu Ã¼berraschen; und diese beabsich-

tigte Bewunderung war wirklich so kindisch, daÃ� sie, wie

die gegenwÃ¤rtigen GÃ¶nner Timur's des Tataren, de<

Blaubarts und solcher glÃ¤nzender Kinderei,,, darÃ¼ber hÃ¤t-

ten errÃ¶lhen sollen. Ein falscher Anstrich von Pracht,

F.erei und Zauberei blendete daS Publicum und beweg

e,<, mit Achtung und sogar mit EmKusii?nilis von einem

Theater zu sprechen, welches ein Schimpf fÃ¼r Vernunft

und guten Geschmack war.

Obgleich die Verfasser der ersten Opern schwerlich

> eine andere Idee hatten, als die Augen zu blenden und
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die Obren zu schlieÃ�en, so war es doch dem Tonsetzer

kaum mÃ¶glich, nichl bisweilen den Ausdruck der im Ge-

dicht verstreuten Empfindungen zn versuchen. Die Ge-

sÃ¤nge der Nymphen, die Hymnen der Priester, das Ge-

rÃ¶se des Kriegs und der Schrei gefolterter Geister erfÃ¼ll:

ten nicht fo ganz diese rohen Drama's, daÃ� er nicht bis-,

weilen die interessanten Momente entdeckte, wann die Zu-

hÃ¶rer gestimmt waren, GefÃ¼hlen nachzuhÃ¤ngen. Und

man fand endlich, daÃ�, unabhÃ¤ngig von musikalischer De-

klamation oder Reciraiivcn, bei gewissen Gelegenheilen be-

sondere StÃ¼cke von harmonischer oder melodischer Art noch-

wendig waren, und daÃ� Musik, wiewohl sie bisher nur

auf den Sinn gewirkt hatte, auch das Herz zu erreichen

fÃ¤hig wÃ¤re.

Melodie, welche anfÃ¤nglich aus Noth von der Poesie

getrennt war, benutzte selbst ihre UnabhÃ¤ngigkeit und strebte

nach rein musikalischen SchÃ¶nheilen: Harmonie gewÃ¤hrte

neue Quellen des Pathos und Ausdrucks; und der Tacr,

befreit von der Sklaverei der Sylben und auf poetischen

Rbythmus beschrÃ¤nkt, erlangte eine Art ihm eigenen

Accent oder Fall.

So gewann Musik allmÃ¤hlig eine ihr eigene Sprache,

Ausdruck und Bildlichkeit, unabhÃ¤ngig von der Poesie,

Selbst die Harmonie begann in den Symphonieen, ohne

Beihilfe von Worten, zu sprechen, und oft wurden durch

das Orchester eben fo krÃ¤ftige Empfindungen erweckt als

durch die SÃ¤nger. So wurder. nach und nach die Wun-

der der MÃ¤hrchen, die Kindereien der Maschinerie und

die phantastischen Vorstellungen von Personen und Sa-

chen, welche die Menschbeit nie gesehen hatte, verlassen

und wegen ihrer grÃ¶Ã�eren Wahrheit interessantere GemÃ¤lde

glÃ¼cklich gesucht in der Nachahmung der Natur.

B e r l i o z.

Es mÃ¶chte interessant seyn, den begeisterten Aus-

spruch der (Â«Â»/.riie Â»iiiÃ¼ieÂ«!Â« Ã¼ber die Si^mpliuoie

LÂ»mustiqâ•že von Berlioz zu vernehmen.

Diese Symphonie nÃ¤her analysiren zu wollen, eine

Zergliederung der durch und durch poetischen Grundideen

und der letzten so vollkommenen AusfÃ¼hrung dieser Com-

Position zu geben: das wÃ¤re, in Wahrheit, eine ebcn

so vergebliche Sache als die Ã¼5infÂ«i>iÂ» e, Â«ioÂ» von Weckho-

ven zu analysiren.

Wie scllle man auch ein richtiges Bild von dieser

neuen und originellen Instrumentation geben? Wie sollte

man den poetischen, erschÃ¼tternden Eindruck beschreiben,

welchen der Maisch zum Richtplatz erregt? Wie mit

Worten die reizendeÂ» lÃ¤ndlichen Scenen malen? Wie

endlich schildern dcn ^'all und alle die Empfindungen,

welche der Eomponist in den einzelnen Tkeilen seines

Werkes ausgedrÃ¼ckt hat? Sich dieser Analyse hinzugeben,

wir wiederholen es, ist ganz unmÃ¶glich.

Wir sagen also nur, daÃ�, wer Verlangen fÃ¼blt,

einÂ« <,^Ã�>nl>Ve, >val,',hafc poetische Eomxcsilion, voll Lri-

qinalitÃ¤t und durchdrungen voÂ« wahrhaft charakteristische

Musik hÃ¶ren will, der mÃ¶ge sich beeilen, diese Sym-

phonie kennen zu lernen."

Der ruhige Deutsche spricht dagegen:

â•žIn dem Kopfe diefes TonkÃ¼nstlcrs scheint sich ein

ungeheurer Vorrath von musikalischen Ideen zu drÃ¤ngen

und Luft machen zu wollen. Es ist unglaublich, was er

Alles mit TÃ¶nen ausdrÃ¼cken will: romantische Scenen,

iÂ» welchen sich alle Leidenschaften und heftigen GemÃ¼ths-

zustÃ¤nde malen, stellt er reihenweise dar und vielleicht

bringt er am Ende einen ganzen Noman in Musik.

Manches dieser Phantasie nimmt sich etwas verworren

aus, und etwa wie ein RÃ¤thsel, das die ZuhÃ¶rer nicht zu

errathen vermÃ¶gen; oft wud der KÃ¼nstler aber verstÃ¤nd-

lich und zwar auf die anmuthigste Weife. Man betrach-

tet B. als einen genialen Mann, der mit sich selbst nicht

einig und den rechten Weg noch nicht getroffen hat.

Vielleicht gelingt es ihm, bei zunehmenden Alter seine

Teufelsmusik etwas zu regeln und annehmlich zu machen.

Correspondenz.

MÃ¼nchen, den 7. Dec. 1SZ4.

(Fortsetzung.)

Es gibt einen FrÃ¼hling, Sommer, Herbst und Win-

ter alles Zeitlichen, der der Welt, der Natur, des Men-

schen, der Kunst und alles geistigen Ledens und Wirkens

Ã¼berhaupt, und jeder Charakter einer solchen Jahreszeit ist

weniger Schuld der SÃ¼nde, als ewiges, wesentliches Gesetz

der Zeit selbst.

Betrachten wir das physische, moralische Leben ernster

Vergangenheit in seiner Innern Wesenheit, so finden wir

hier einen Typus in den schÃ¤rfsten Umrissen, der jedem

seiner Zeitabschnitte sogleich seine gehÃ¶rige Stelle einzu-

rÃ¤umen vergÃ¶nnt. Dieser Typus der ersten Periode der

Vergangenheit ist ein groÃ�es, ernstes, inneres, beschau-

liches, physisches wie geistiges Leben selbst, also gerade der

strengste Gegensatz des Lebens unserer Zeit. Alle heben-

den und belebenden KrÃ¤fte wirkten da von AuÃ�en nach

Innen, und concentriten sich im Mittelpunkt des Ge-

mÃ¼ths, das als ein ungewisses, abgeschlossenes GanzeÂ« in

stiller, gÃ¶ttlicher Ruhe und Klarheit trohnt. Diese stille

gÃ¶ttliche Ruhe und Klarheit des GeisteS und GemÃ¼thS

ist der stets deutliche Typus der schÃ¶nsten Periode eines

groÃ�en unsterblichen Alterthums â�� deS Sommers der

Menschheit und des Menschengeistes â•fl das schÃ¶nste Kind

des groÃ�en, stillen, schaffenden Geistes der Natur.

Wem kÃ¶nnte es wohl bei tieferer Betrachtung Â«ttÂ»

gehen, daÃ� wir aus Kiefer Seit stiller erhabener Ruhe,

Besonnenheit und Klarheit schon lange in die Zeit einer

wilden, regellosen Leidenschaftlichkeit und Ueberspannrheit

hineingerÃ¼ckt sind? Unser inneres concenkirtes Leben ist

M einem nach auÃ�en verflochtenen geworden, das, der

inneren Basis entbehrend, sich an die vorÃ¼ber eilende Au-

Ã�.nwelt anklammert, und darum ihr Leben und Sein nur
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in stetem GenÃ¼sse des flÃ¼chtigen Kindes der Zeit und der

AuÃ�enwelt findet. FÃ¼r unsere dumm alkoholisirre Seele

gibts kein unsterbliches Leben, keinen langen, leisen, er-

quickenden GenuÃ� des Geistes mehr, wir leben im GenuÃ�

des Augenblicks, und darum ist uns alle Kunst nicht

mehr ErguÃ�, Erhebung, LÃ¤uterung unserer bessern geisti-

gen Kraft, eine unsterbliche Freundin, sondern blos Werk-

zeug und Stoff augenblicklichen Sinnenreizes â•fl und

sieht mit Gauklern, Affen, Wein und Bier auf einer

Stufe. Der stete GenuÃ� solcher Reizmittel lÃ¤Ã�t aber

jederzeit eine groÃ�e Abspannung, ein ziemliches GefÃ¼hl der

physischen und geistigen Lauheit und Langeweile zurÃ¼ck,

die nur durch wiederholten GenuÃ� und eine verstÃ¤rkte

Portion des Reizmittels gehoben werden kann, und so

sind wir genÃ¶chiqt, wie die Orientalen das Opium, zu

immer verstÃ¤rkten Gliben unsere Zuflucht zu nehmen.

Daher das stete Haschen nach pikanten Gerichten in allen

FÃ¤chern der Kunst, daher der stets wachsende Unsinn, die

wahnsinnige Uebercreibung, in der alle, auch die besten

Produkte schÃ¶ner Kunst, einander zu Ã¼berbieten suchen

und zu Ã¼berbieten suchen mÃ¼ssen, wenn sie Beifall finden

sollen, der freilich nur mehr fÃ¼r den Augenblick berechnet

wird und nie bleibend sein kann.

Ganz das schÃ¶ne Kind dieser Zeit ist auch das mu-

sikalische Treiben in MÃ¼nchen. Hier wird Musik ge-

macht vom frÃ¼hen Morgen bis in die spÃ¤te Nacht, aber

wie? Hier wird gesungen und gespielt, aber wie und was?

Bon hundert Ciavierspielern sind nicht zehn die eiwas anderÂ«

als Opernsachen vom gÃ¶ttlichen Auber und dito Herold,

und nicht drei, die klassische Musikwerke lieben und spie-

len. Walzer von StrauÃ� und Lanner ist Allen Alles,

und der Mittelpunkt, wo der Sinn der Gebildeten und

Ungebildeten zusammentrifft. Ein Walzer mit obligatem

Glockenspiel und obligater Trommel, daS ist die hÃ¶chste

Seligkeil, der hÃ¶chstmÃ¶glichste musikalische GenuÃ�. Die

Musiklust hier ist so groÃ�, das man in einer Familie oft

das Nolhwendigste vergebens suchen wÃ¼rde, wahrend man

doch ein Elavier oder mindestens eine Guitarre findet,

worauf denn die hoffnungsvolle Jugend wacker herum-

trommelt zum ErgÃ¶tzen des Herrn Papa, der hinterm

Ofen hockend gemÃ¤chlich feine Pfeife raucht Und eine Halbe

Bier dnzu trinkt. Darum muÃ� Nanny Mufik lernen

und sollte sie auch tauber als taub sein, darum Sepperl,

und sollte er auch zu Allem mekr Geschick besitzen, als

zur Musik. Zu bedauern sind nur die armen Lehrer, die,

fÃ¼r 12 Zr. die Stunde, der hoffnungsvollen Pflanze etwaÂ«

Erkleckliches beibringen mÃ¼ssen, es mag gehen oder nicht.

Aus Allem diesen geht aber hervor, daÃ� die MÃ¼nch,

ner Mufiksinn haben, und es kÃ¤me nun darauf an, die-

sem die rechte Richtung zu geben. Ich habe die Er-

fahrung schon Ã¶fter gemacht, daÃ�, wenn an einem Orte

das Publikum einen schlechten Geschmack in Sachen der

Kunst hat, allemal die KÃ¼nstler die Schuld davon tragen.

Wer soll den Geschmack bilden, wenn sie es nicht thun?

Wer hat auÃ�er ihnen die Mittel dazu in HÃ¤nden? Nie-

mand kann es, und niemals wird also eine Reform ge- j

schehen kÃ¶nnen, so lange nicht die KÃ¼nstler selbst krÃ¤ftig

Hand anlegen.

In jeder andern Kunst, in jeder Wissenschaft achtet

es jeder Lehrer alÃ¶ unerlÃ¤Ã�liche Pflicht, seinem SchÃ¼ler

solche Sachen zum Studium zu geben, die Geist und

Geschmack bilden. Nur in der Musik allein ist es nicht

so. Da wird weder System noch Methode befolgt, und

dem SchÃ¼ler Alles unter die HÃ¤nde gegeben, was nur

irgend da ist, das MittelmÃ¤Ã�ige wie das Schlechteste, ohne

RÃ¼cksicht und ohne daran zu denken, welchen EinfluÃ� dieÃ�

auf den Geschmack und den Sinn des SchÃ¼lers hat,

ohne zu bedenken, daÃ� die Richtung, die Geist und Ge-

schmack in der Jugend nehmen, fÃ¼r das ganze Leben ent-

scheidend ist. Wenn nun durch die Lehrer selbst aller

Sinn fÃ¼r das SchÃ¶ne und Tieft getÃ¶dtet wird, woher

soll er denn kommen? Nur ftlten wird sich ein so Ver,

wahlloserer aus dem Schlamm der Niedrigkeit erheben,

nur seilen das erstorbene, oder vielmehr unterdrÃ¼ckte, Ge-

fÃ¼hl zu neuem Leben sich aufrichten, und geschieht dies

wirklich einmal, so ist es doch nur ein Scheinleben, gleich

der durch Kunst wieder belebten Blume, es erquickt nicht

mehr und trÃ¤gt niemals FrÃ¼chte. So sollten also die

Lehrer die ersten sein, die als sorgfÃ¤ltige GÃ¤rtner die ju-

gendlichen Pflanzchen pflegten, damit, wenn sie erwachsen,

ein gerader, schÃ¶ner Stamm aus ihnen geworden, der

nicht durch AuswÃ¼chse und Unform jedem Auge und

jedem SchÃ¶nheitssinn stÃ¶rend und beleidigend entgegen trete.

Wer mit unbefangenem Auge und von einem hÃ¶-

heren Standpunkte dem jetzigen musikalischen Treiben

folgt, dem drÃ¤ngt sich allenthalben die niederschlagende

Bemerkung auf, wie immer mehr die grÃ¶Ã�te GleichgÃ¼ltig-

keit gegen Ã¤ltere Meisterwerke, ja gÃ¤nzliche Unbekanntschaft

mit denselben Ã¼berhand nimmt.

WÃ¤brend in allen Ã¼brigen KÃ¼nsten und Wissen-

schaften die KenntniÃ� des vorhandenen Elassischen mit

R.cht als unerlÃ¤Ã�lich betrachtet wird und stets die Grund-

lage alles gediegenen Wissens bleibt, ist nur im Fach der

Musit jener Hochmuth an der Tagesordnung, der, unbe-

kÃ¼mmert um die Leistungen einer frÃ¼heren Zeit, mit

schnÃ¶der Verachtung auf sie herabsieht und nur in den

heutigen EoncertsÃ¤len das Classische lebendig zu finden

glaubt.

Forschen wir nun nach den Ursachen einer so ver-

derblichen heillosen Richtung, so drangt sich uns leider

schon wieder die Ueberzeugung auf, daÃ� gerade die, von

denen die Musik ganz besonders wÃ¼rdig gehegt und ge,

pflegt werden sollte, daÃ� eben die Leute von Fach, unsere

sogenannten KÃ¼nstler, es sind, die einer so verkehrten

Gesinnung nicht allein fÃ¼r sich selbst huldigen, sondern sie

auch weiter verbreiten. Mit unbedingtem Vertrauen auf

die eigene Kraft arbeiten unsere jungen, selbstgefÃ¤lligen

Componisten unermÃ¼dlich, und Ã¼berschwemmen, Jahr aus

Jahr ein, den musikalischen Markt mit ihren seichim

Produktionen. Ein Heer von Virtuosen, die Ausbildung

der grÃ¶Ã�tmÃ¶glichsten mechanischen Fertigkeit als Zweck und

Ziel aller Kunst betrachtend, durchzieht die Welt und ver-



308

breitet, weil meistens das Schlechteste in angenehmen und

einschmeichelnden Formen von ihnen dargereicht wird,

allenthalben Ungeschmack und Wohlgefallen an Aftcrkunst.

Was durch sie nun noch nicht ganz verdorben ist, voll-

enden dann Musik-Direktoren und Lehrer, die ebenfalls

sorgfÃ¤ltig und vorsichtig um das Alte hinwegschleichen,

die unendlichen musikalischen SchÃ¤tze, die wir besitzen,

verÃ¤chtlich machen und hiermit auch gar leicht durchkcm:

men; denn das Publicum, das geringe wie das vor-

nehme, hat keine eigene musikalische Grundlage, es muÃ�

schon nehmen, was ihm gegeben wird und deÃ�halb haben

unsere Komponisten und Virtuosen ein leichtes Spiel.

Das Hinabsteigen zum Ungereimten, Wilden, Nerven-

schwachen, Verliebten, Sittenlosen u. s. w. sindet nur zu

viel Anklang und ist nun das Publicum in das Gemeine

und Schlechte recht hineingespiclt, so wird es auch wieder

mit seinem so befestigten Geschmack ein Despot fÃ¼r die

KÃ¼nstler nnd daher mÃ¶chte man, wie der treffliche Thi-

baut sagt, beide wohl vergleichen mit dem schlechten Ma-

gen, Ã¼ber dem ein Kopf mit Kopfweh sitzt. Der Kopf

verdirbt den Magen, der Magen den Kopf und am Ende

bleibt nichts Ã¼brig, als daÃ� man einen gesunden Tod

herbeiwÃ¼nscht.

Um sich nun aus so trostlosen Zustanden heraus zu

arbeiten, allmÃ¤lich wieder empor zu steigen in die Re-

gionen des besseren Geschmacks, gibt es wohl kein an-

deres und heilsameres Mittel, als jene ewig schÃ¶nen Mu-

ster Ã¤chter Kunst, wie sie uns in den Werken des glÃ¤n,

zenden Drei-Gestirns am musikalischen Himmel, eines

Haydn, Mozart und BeethoveÂ», (anderer nicht zu geden-

ken), vorliegen, so oft als mÃ¶glich zu den Ohren des Pu-

blikums zu bringen. Sie werden es nach und nach da-

hin fÃ¼hren, sich ein begrÃ¼ndetes, unabhÃ¤ngiges Urtheil,

so wie einen wÃ¼rdigen MaÃ�stab fÃ¼r die Leistungen der

jetzt wirkenden KÃ¼nstler und Componisien zu bilden und

diese werden sich genÃ¶lhigt sehen, die falschen Wege, die

sie zum Theil einschlagen, wieder zu verlassen und, statt

in talentlosen AnmaÃ�ungen selbst zu schass-n, sich lieber

dem ruhigen GenÃ¼sse und der Verbreitung wahrhafter

MeisterstÃ¼cke hingeben.

Doch ich bemerke eben, daÃ� mich der innige Wunsch,

etwas zur Heilung des Krebsschadens unserer Zeit mit

beizutragen, sehr weitschweifig hat werden lassen. Sollte

ich auch langweilig geworden sein, so bitte ich um Ver-

zeihung und gehe zur Betrachtung meiner musikalischen

Umgebungen Ã¼ber.

lFortsetzung folgt.)

Chronik.

(Theater.) Venedig. Auber's â•žStumme" im

Theater 5. Lenei!Â«nu ohne entschiedenen Erfolg, Â«ie

bei dem nationalen sclbststÃ¤ndigen Geschmack der Italiener

natÃ¼rlich.

Paris. I'lieglre iinlien. Lablache als Heinrich Hl.

und Dem. Grisi als Anna Bolena in der gleichnamigen

Oper con turoie.

Berlin. Der neue Figaro von Ricci mit sehr be-

dingtem Beifall.

(Conccrt.) Genua. Der. Paganini spielt in

einer musik. Academie.

Paris. In einem Concert des H. Berlioz debÃ¼tirte

die viel versprechende SÃ¤ngerin Dem. Willan - Vordogni,

Tochter und SchÃ¼lerin des bekannten Bordogni. In

demselben Concert trat zum erstenmal unser geachteter

Landsmann Panofka auf: er fpiclte mit reichem Beifall.

Ebenda. 23. Nov. Concert von Berlioz im Saale

des Conservatoriums. Der Concertzettel enthÃ¤lt unter

andern: tantasie rÂ«iÂ»Â»ntiqÂ»e fÃ¼r Sopran und Orche-

ster, Dichtung von Victor Hugo, Musik von Berlioz â•fl

gefungcn von Dem. Falccn. â•žHarold," Symphonie in

vier Theilen mit einem ^Ito priÂ»Â«ipÂ»i, gespielt von

M. Urban, componirt von Berlioz, 1. Theil llgrolci

Â»ux .Â»Â«ntgzznes; 2. Thl. mÂ»rÂ«KÂ« lies 1>r>Ie,irijjz

3. Thl. He>enÂ»>ie ct'un ^lontgffnsrck eles .<VbÂ»Â»2eÂ«:

4, Thl. OrgieÂ« <ies KiiÃ�ancls. Das Orchester von 100

Musikern wird dirigirt von M. Girard, Musikdirektor

des Theaters nauliizne.

Dessau. In dem gewÃ¶hnlichen von der Herzogl.

Hofcapelle gegebenen Abvnnementconcerte lieÃ�en sich mit

verdientem Beifall hÃ¶ren: am 7. Nov. Hr. Kammermuf.

Haase aus Dresden, ein ausgezeichneter Violinist. Man

hÃ¤tte eine bessere Wahl der Composition gewÃ¼nscht.

Am 9. Decbr. Hr. Kammermus. Hei nemoÂ« er

aus Hannover, einer der ersten FlÃ¶tisten jetziger Zeit.

Bemerkung.

Einigen Anfragen zu genÃ¼gen, erklÃ¤ren wir hiermit,

daÃ� die Cbiffern â��C. F. B." nicht mit â��C. Banck" zu

Ã¼bersetzen sind. D. Red.

Literarische Anzeige.

Anzeige von Verlags-Eige nthum.

In meinem Verlage erscheint mit Eigenthumsrecht:

KÃ¼IKbrennor. 4me CoriceitÂ« pmir

piimulvrte svec l)rckÂ«stre. Op. 12(5.

Leipzig, den 22. Decbr. 1834.

C. F. Peters.

Leipzig, unter Verantwortlichkeit deÂ« Verlegers E. H. Z. Hartmann.

Preis des QuartalÂ« (wdcheiikiicb ^ yalbe Bogen in zr. 4to) It> Gr. SÃ¶chs. oder l Hl. i^ kr. ?,'',cm., ohne PreiserhÃ¶hung durch

alle Buch - uns Musityandlungci, und durch die PostÃ¤mter zu dcji^cn.



Aeue Ucipziger

Aeittchrikt kÃ¼r MnkiK.

Herausgegeben

durch einen Verein von KÃ¼nstlern und Kunstfreunden.

Erster Jahrgang. ^5 78. Den 29. December IÂ«34.

UÃ¼d hurtig in dem Kreise ging's,

Sie tanzten rechts, sie tanzten links.

Und alle Ricke flogen.

Sie wurden roth, sie wurden warmÂ»

Und ruhten athmend Arm in Arm,

Und HÃ¼ft' an Ellenbogen.

Faust.

StrauÃ� im Norden.

Diese originelle musikalische Gesandtschast des SÃ¼:

dens, wie ein Geschwindwalzer vorÃ¼berrauschend, hatte,

trotz seines kurzen Lebens, den Norden wirklich musikalisch

aufgerÃ¼hrt: ihre besondere EigenthÃ¼mlichkeil ist, daÃ� sie

auf die Masse wirkt, mit Jedermann convcrsirt, mit

allen Ohren verliebt buhlt, und so ein Publicum vor das

musikalische Forum citirr, das ihm sonst fern bleibt.

Ein allgemeines Interesse erweckt verschiedenartige Urlheile:

doch mÃ¼ssen wir freudig bemerken, daÃ� sich das der bessern

musikalischen Krilikcr ziemlich gleichmÃ¤Ã�ig und der Kunst

wÃ¼rdig fest stellte, wenn auch manches am Kunst-Rigoris.

mus, ein anderes an sanguinischer Begeisterung mehr oder

weniger krÃ¤nkle. Ein geistreicher Kritiker Berlins stellt

ScrauÃ� witzig mit Napoleon und Goelhe zusammen, indem

er diese WelrumwÃ¤lzer, jenen den Wellumwalzer nennt, und

stellt sein Verdienst darin fest: jedes Instrument von der

Klapper an bis hinauf zu dem tonreichsten, zweckmÃ¤Ã�ig de:

nutzen und zugleich der AusfÃ¼hrung selbst des Ã¼stbelisch

untergeordneten MusikstÃ¼cks geistiges Leben und Dauer

verleihen zu kÃ¶nnen. Derselbe sieht aber in seinem edeln

musikalischen Heroismus fÃ¼r das Ã¶lassische, bei einem

Potpourri, dessen Anfang aus Fidelis entnommen, Beet-

hovens BÃ¼ste errÃ¶chen und entflieht. Ein anderer sagt

sehr enthusiastisch: â•žes ist merkwÃ¼rdig, diesen Slrulio auf

seiner Bioline spielen zu sehen, er beweist nÃ¤mlich, daÃ�

nicht das Instrument fÃ¼r den Tanz, sondern dieser fm

jenes geschassen scy-, aus diesem scheinbar unordentlichen

und gegen alle Regeln der Kunst gefÃ¼hrten Streichen

blitzt der Funke des Genie's und zÃ¼ndet in brcnnfÃ¤higen

GemÃ¼thern; er ist der Mann mit 29 Paar HÃ¤nden und

einer Seele (der Einigen), ein Ludwig XI V., der von sich

sagen kÃ¶nnte: !e â•fl e'est inÂ«,! â•fl" wobei wir

nur erinnern, daÃ� Lanner halb Part rufen wÃ¼rde.

Ja es erhoben sich Stimmen, die mit StrauÃ� den

hÃ¶chsten musikalischen GenuÃ� scheiden sahen, den ibre

Beine je empfunden, denen sein eleclrischer Bogenstrich so

recht bis in'Â« Innerste gedrungen war, wo es sonst nie

Licht ward.

In Leipzig bemerken wir untern andern folgendes

Urtheil als charakteristisch: â��Man fand, daÃ� die von StrauÃ�

componirten TÃ¤nze von den gut eingerheilten Orchester

sehr gut vorgeiragen wurden, aber man fand auch, daÃ�

dergleichen Musik nicht in den Cvncertfaal gehÃ¶re. Der

beste Tanz, ein solcher also, wo schÃ¶ne Melodieen mir

effectvoller Jnstrumentirung sich in den engen Fesseln des

Rhythmus und der kurzen Perioden mit Anmulh bewe-

gen (ein Verdienst, welches den StrauÃ�'schen TÃ¤nzen

nicht abzusprechen ist, wiewohl die Lanner'schen TÃ¤nze

weit edler gehalten und weniger arm an Harmonie sind)

â•fl der beste Tanz, sagen wir, erscheint bei mehrmaligen

Wiederholungen langweilig, wenn nicht darnach geranzt

werden soll, wenn die HÃ¶rer in feierlicher PassivitÃ¤t ihn

anKÃ¶ren mÃ¼ssen, wie ein Kunstwerk, dessen Auffassen den

Verstand beschÃ¤ftigt."

â��Herr StrauÃ� gerÃ¤tb aus seiner SphÃ¤re, sobald er

lZvncerce in eigenllichen lSoncerlsÃ¤len ^ib:. Sein Platz ist

auf dem Tanzboden, dort ist er wirklich groÃ�-, dort pflÃ¼cke

er auch ferner feine Lorbeeren. Er hat die Kraft und die

i Geistesgegenwart, eine Bande rol,er Biersiedler zu einem
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brauchbaren Tanzorchester umzuformen. Das ist aber ge-

wiÃ� auch verdienstlich und anerkennenswert!)."

Wenn das erste Urtheil einem sichern praktischen

Kunstkritiker angehÃ¶rt, so mÃ¶chten wir das zweite der

warmen enthusiastischen Jugend in den Mund legen, das

letzte aber als den ruhigen und ernsten Ausspruch eines

Mannes betrachten, der sehr wohl mit der wahren Kunst

vertraut ist, dessen FÃ¼Ã�e aber schon zu viel SelbststÃ¤ndig,

keit erlangt haben, um StrauÃ�'Â« Zaubergewalt noch zu

gehorchen,

Aus dem Allen mÃ¶chten wir als Resultat folgendes

feststeilen: StrauÃ� ist ein genialer Walzer-Componist und

Virtuos, den wir um so mehr lieb haben, weil er nichts

anders sein will; seine TÃ¤nze erwÃ¤rmen, electrisiren, und

wirbeln einen unwiderstehlich herum, ja er setzt dem Er-

matteten durch seine pikanten Rhythmen und wollÃ¼stigen

VorschlÃ¤ge fÃ¶rmlich SchrÃ¶pfkÃ¶pfe auf, um die Lebens-

geister wieder zu erwecken. Sein Orchester ist auf das

trefflichste eingespielt, was allerdings leichter beim engen

Umfang ihres Zwecks: die Seele davon ist StrauÃ�, dessen

Geist die KÃ¶rper aller Mitwirkenden beherrscht; daÃ� dieser

EinfluÃ� sich etwas kÃ¶rperlich kund thut, mag an dem phy-

sischen Genre seiner Leute liegen; wenn seine Streich-

instrumente etwas zu schwach waren, so erklÃ¤ren wir dies

daraus, daÃ� er einige Geigen als zu arge Brodfesser zu

Hause gelassen haben wird. UebrigenS kann Keiner, der

wahre Musik im Leibe hat, reine Tanzrhythmen, ohne

darnach zu tanzen oder tanzen zu sehen, oder wenigstens

behaglich dabei zu essen und zu trinken, Stundenlang

aushalten; die Sinn l ichke it will zu einem vollen Ec-

nusse in allen ihren Theilen beschÃ¤ftigt fein, fÃ¶nst ent-

steht ein Kampf mit unfern geistigen Empfindungen.

StrauÃ� ist der Mann des Jahrzehends; er windet

BlumenkrÃ¤nze fÃ¼r die Jugend, die sie hegt und pfleg,,

und sich in vollen ZÃ¼gen daran erlabt; mit der verblÃ¼-

henden Jugend welkt auch der StrauÃ�: das neue Alter

wird sich frische Blumen pflÃ¼cken. 26.

Historisches"').

Wie wichtig die Ã¤uÃ�ere Ausstattung der Oper im

siebzehnten Jahrhundert gewesen und wie sie mit ihrer

Ã¼berfÃ¼llten Pracht, Musik und Poesie ganz in den Hin-

tergrund drÃ¤ngte, beweist der Bericht Ã¼ber eine Oper

â•žBerenice von Dom. Freschi," 1680 in Padua gegeben,

deren Vorstellung in der Geschichte der Oper denkwÃ¼rdig bleibt.

Sie enthielt ChÃ¶re von hundert Jungfrauen, hundert

Soldaten, hundert Reitern in eiferner RÃ¼stung. Der

Triumphzug bestand aus: 40 Corners zu Pferde, 6 Trom-

peter desgl., 6 Tambours, 6 FÃ¤hndrich's desgl. â•fl 6

FlÃ¶tisten, 6 Spieler von tÃ¼rkischen Instrumenten, 6 desgl.

von LttnvflÃ¶ten, 6 Cymbelisten, 12 Stallknechten, 12 JÃ¤-

gern, 6 Kutschern, 2 von 2 TÃ¼rken gefÃ¼hrten LÃ¶wen,

Â«) Vergleiche in der vorigen Nummer: â•žRousseau Ã¼ber dic

2 von 2 andern gefÃ¼hrten Elephanten, Berenice's Tri-

umphwagen mit 4 Rossen, 6 andern Wagen mit Beute

und Gefangenen von 12 Pferden gezogen, 6 Kutschen

als Folge.

Als Decoration werden genannt, Scenen im ersten

Acte: Weite Ebene mit zwei Triumphbogen, eine andere

mit Zelten, ein Platz zum Einzug, ein Wald zur Jagd

mit Eber, Hirschen, Reken, BÃ¤ren?c. Im zweiten Act:

KÃ¶nigliche TempelgemÃ¤cher, gerÃ¤umiger Hof mit Ansicht

der GefÃ¤ngnisse, ein bedeckter Weg fÃ¼r den Zug der Kut-

schen. Im dritten Act: KÃ¶nigliche Putzzimmer, StÃ¤lle

mit hundert lebendigen Pferden, ein bedeckter Gang mit

der Aussicht aus einen prÃ¤chtigen Palast >c. -j-

Drieberg's WÃ¶rterbuch der griechischen Musik.

Wir kÃ¶nnen nicht unterlassen im Voraus auf ein

Werk aufmerksam zu machen, das eine seit lange auf-

geworfene Frage des Alterthums, von den Gelehrten eben so

oft, als ungenÃ¼gend untersucht und erÃ¶rtert, von Neuem

aufgreift und vollkommen zu beantworten' verspricht. FrÃ¼-

here LÃ¶sungen laborirten hauptsÃ¤chlich an den zu gelehr-

ten Forschungen der Gelehrten, die sich auf ihrem Wege

ganz von der praktischen Musik entfernten, und wenn sie

glaubten, ihre Endresultate ausgerechnet zu haben, von

unsern Musikern auf Ungereimtheiten ertappt wurden, die

keiner den geistreichen gebildeten Griechen unterlegen mochte.

Solche Klippen glaubt der Verfasser dieses BuchÂ«, der

durch mehrere Ã¤hnliche Werke rÃ¼hmlich bekannt ist, ver-

mieden und die wahre Beschaffenheit der griechischen

Musik wirklich aufgefunden zu haben. In diesem Falle

wÃ¼rde unsere musikalische Literatur eine schÃ¤tzbare Berei-

cherung erhalten. Herr v. Drieberg gibt das Verfahren

bei seinen Untersuchungen, um jedem Sachkundigen die

MÃ¶glichkeit der PrÃ¼fung an die Hand zu geben, selbst

an, wie folgt:

//Ich hielt bestÃ¤ndig den Grundsatz fest: die Griechen

waren ein sehr gebildetes Volk und hatten die nÃ¤mlichen

GehÃ¶rwerkzeuge wie wir; fand sich nun in ihren Schrif-

ten eine scheinbar widersinnige Behauptung, z. B. daÃ�

die Terzen Ã¼belklingend seyen ; so bÃ¼rdete ich ihnen diesÂ«

Ungereimtheit nicht auf, sondern ich setzte die Nachfor-

schungen so lange fort, bis das RÃ¤thsel gelÃ¶st war. â•fl

Bei ErÃ¶rterung eines Gegenstandes begnÃ¼gte ich mich

niemals mit einem einzelnen ZeugniÃ�, sondern ich suchte

in den alten Werken AUeS auf, was nur irgend damit

in Beziehung stand. Erst nach Vergleichung fÃ¤mmtlicher

Nachrichten hielt ich mich fÃ¼r berechtigt, den gefundenen

Satz fÃ¼r wahr zu halten. â•fl Gleichsam als Probe der

Richtigkeit der gefundenen SÃ¤tze, diente mir wieder die

Vergleichung mit der neuern Musik. Fand Ich es aber

darin anders, so entschied die fortgesetzte Untersuchung, ob

diese Verschiedenheit durch mein MiÃ�verstehen der Grie-

chen oder durch das Fehlerhafte der neuen Theorie ent-

Opcr."

stand. DieÃ� veranlaÃ�te die Artikel UebermÃ¤Ã�igeJnter-
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Â«alle, LehrsÃ¤tze derNeuern, Temperatur u.d.M.

AuÃ�er den griechischen und lateinischen Werken gebrauchte

ich noch ein anderes Buch, welches immer aufgeschlagen

da liegt und aus dem die Griechen alle ihre Kenntnisse

entnehmen. Ich meine das groÃ�e Buch der Natur.

Von allen Mitteln, die ich bei meinen Nachforschun-

gen anwendete, die Wahrheit zu ergrÃ¼nden, ist mir jedoch

das Aufsuchen von unstreilbar festen Punkten am ersprieÃ�-

lichsten gewesen. Solche feste Puncte sind in diesem

Werke die Artikel: Wissenschaft, Symphonie, In-

tervallengrÃ¶Ã�e, Harmonisches GrundmaoÃ�,

Klanglage der griechischen Instrumenteu.d.M.

denn erkennt man die darin aufgestellten GrundsÃ¤tze als

wahr an, so muÃ� man auch die daraus hervorgehenden

Folgerungen als wahr anerkennen. â•fl Ein sehr starker

Beweis fÃ¼r die Richtigkeit meiner ErklÃ¤rungen ist ferner,

daÃ� es nicht mÃ¶glich seyn dÃ¼rfte, eine vollkommnere Theo-

rie als die, welche von mir als die echt griechische darge-

stellt wird, aufzufinden."

DaÃ� der Verleger (Schlesinger in Berlin) zu

solchen Unternehmungen stets die Hand bietet/ mÃ¼ssen

wir als verdienstlich anerkennen.

Musikalische RaritÃ¤t.

(Eingesandt.)

Vor ungefÃ¤hr fÃ¼nfzig Jahren gab der fÃ¼rstlich Â»fÃ¼r-

stenbergifche Kammer-Compvnist S. I. Endres im Stiche

heraus: vierzig Var. Ã¼ber ein Thema von Dietz fÃ¼r das

Clavier. Das Thema, worÃ¼ber die vierzig Var. gedrech-

selt sind, ist folgendes:

Ã¤ll>>. lUoclorsto. ^

Ich fÃ¼hle TrÃ¼'bc, die Licbc die Licbe mag es sein.

>4

â•fl

5^

^â•fl^

Die Variationen haben folgende charakteristische Ueber-

Nr.

1.

Thema.

-

2.

Die VerÃ¤nderung.

s

3.

Die Unschuld.

:

4.

Das freudige MÃ¤dchen.

:

5.

Der zitternde Alte.

6.

Die unverstÃ¤ndige Frau.

7.

Der Platzregen.

:

8.

Der hinkende Both.

9.

10.

-

11.

- 16.

- 17.

. 18.

- 19.

- 20.

LI.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

ZI.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Das Hannchen.

Die zankenden Weiber.

Der Fremdling.

Die unschuldige Frau.

Der stotternde Bruder.

Die geschwÃ¤tzige Schwester.

Der alte franzÃ¶sische Capellmeister.

Die verliebten Zankenden.

Die Betschwester.

Die zween auf Stelzen.

Der Vorschlag.

Die PrÃ¤chtige.

Das Elavier.

Die Trompete.

Die barmherzige Mutter.

Die Rollende.

Der verliebte SchwÃ¤tzer.

Die hinkende Frau.

Das gekÃ¼Ã�te MÃ¤dcken.

Die unverschÃ¤mte Frau.

Die Eigensinnige.

Die EinfÃ¤ltige.

Die EntschlieÃ�ung.

Der alte Brummel-Hans.

Das Kolumbinchen.

Die zween eines Willens.

Der Rabbiner.

Der brutale Mann.

Die gute Mutter.

Welche Mannigfaltigkeiten zu musikalischen Male?

reien! â•fl Und wie hat es unser Verfasser gemacht: man

fehe und hÃ¶re den musikalischen Humoristen, und lache!

â•fl Das Werkchen ist zu haben in Manheim und MÃ¼n-

chen bei I. M. GÃ¶tz. Pr. 2 fl. H.

Das King's-Theater in London.

Die Uebernahme der jetzt vacanten Direktion des

King's-l'KeÃ¤irÂ« jÂ« London, welche einem gewissen

Hrn. Severin! angeboten worden war, hat derselbe nicht

angenommen und ist wieder von London zurÃ¼ckgekehrt.

Um die Behutsamkeit Hm. Severini'S bei dieser Ge-

legenheit zu rechtfertigen, folge hier ein merkwÃ¼rdiges

ofsiciclles Document, wonach man beurtheilen kann,

w.lchen Aufwand diefes Theater, nach einer gemÃ¤-

Ã�igten Taxe, zu bestreiten hat, und wie sehr also der

Unternehmer eines englischen Theaters in der Hauptstadt

Ursache hat, die Einnahmen in Zweifel zu ziehen, welche

die nachfolgenden Ausgaben mit einiger Sicherheit und

Hoffnung auf UeberfchuÃ� decken sollen.

Die ersten SÃ¤nger Â«nd SÃ¤n-

gerinnen mit EinschluÃ� des

Chors 10,000 Pfd. Sterling.

TÃ¤nzer nnd TÃ¤nzerinnen mit

EinschluÃ� des Balletts . . 8,000 ,
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Hauszins 11,000 Pfd. Sterling.

Orchester 7.200 Â« .

Erleuchtung 1,500 - -

Feuerung LU0 - Â»

Police! und Militair ... 200 - Â»

Billets 200 - .

Avertissements ..... 120 - Â»

Theater-.Verwaltung . . . 600 - ,

Figuranten 200 - Â»

Musikcopialien 300 - ,

Oeffentliche Unkosten .... 200 - ,

LogenschlieÃ�er 200 - Â«

Garde obe 56Â« - ,

Dekorationen und Scenerie . . 650 - Â»

Waschgeld 6Â« - .

FÃ¼r das Reinigen des Theaters ic. 100 - Â»

MaschinerieÂ«Â« 120 - ,

Portier 30 - ,

Bedienung 40 - Â«

WÃ¤chter 30 - .

Verschiedene kleine Ausgaben,

Abgaben, Versicherung, Re-

paratur !c., ungefÃ¤hr . . 1,000 - -

Summa 42,510^)sd. Sterling.

also nach unserem Gelbe nahe an 300,000 Rthlr.

Die Einnahmen im vergangenen Jahre betrugen

circa 42,000 Pfd'. Sterl.; es ergab sich also ein Deficit

von 510 Pfd. Sterl. Welche Belohnung fÃ¼r das Aus-

setzen eines so groÃ�en Eapitalsi Der Director, der Tag

und Nacht um sein Unkernehmen sorgt, zieht als Resultat

aus so vieler Unruhe und KÃ¼mmerniÃ� einen Verlust von

510 Pfd. Sterl!

Eine solche Spekulation, wenn sie sich finanziell nicht

besser heraus stellt, kann nur fÃ¼r zwei Personen passend

erscheinen: entweder fÃ¼r einen ehrlichen Mann, welcher

beschlossen hat, sich zu ruiniren, oder fÃ¼r einen Schelm,

der nichts zu verlieren hat und der die schmutzigsten Mit-

tel nicht scheut, sich auf Kosten des Publicums und des

gutcn Geschmacks zu bereichern, eÂ« gehe, wie es wolle.

Deutschland laborirt an gleicher Krankheit.

((ZsÂ«. mttÂ»iÂ«.)

Correspondenz.

DrkÃ¶den, im December 1834.

Der vorige und jetzige Monat hat unserer Haupt-

stadt in musikalischer Hinsicht mannichfaltigen GenuÃ� be,

reitet. Am 7> November ward von der kÃ¶nigl. musikali:

schen Capelle im Hofcheater eine musikalisch-vcclamatorische

Akademie zum Besten der Armen gegeben. Sie bestand

aus zwei Abtheilungen, deren erster? die OuvertÃ¼re aus

Weber's Euryanlh.', Schiller's Lied von der Glocke, mit

musikalischer Begleitug von Lwdpaintiier und ein Eon,

certante fÃ¼r 4 Violinen, vo,i L. Maurer; die zweite den

beliebten BergmannsgruÃ�, von DÃ¶ring ui,d Anacker, ent-

hielt. Den 17. November gab der KammermusikuS

Herr FÃ¼rstenau ein Eoncert im Saale der Harmonie,

worin er selbst und sein zehnjÃ¤hriger Sobn sich auf der

FlÃ¶te hÃ¶ren lieÃ�en. Rauschender Beifall fol^re den Lei-

stungen beider. FrÃ¤ulein Schneider und Gignor Ze^i

hatten die Gesangparthieen Ã¼bernommen und Madame

und ThÃ¼mmel sangen die Solls. Die AusfÃ¼hrung des

Ganzen wie der einzelnen Theile war trefflich.

DaÃ� Herr SttauÃ� mit 2? seiner Truppe aus Wien,

unser Elbflorenz mit seiner Anwesenheit beglÃ¼ckt und daÂ«

Blut unsrec tanzlustigen jungen Welt durch seine Walzer

in Wallung gesetzt hat, dÃ¼rste wenigstens zu den Tages-

Neuigkeiten gehÃ¶ren. Hâ•fldt.

* , Die Musittchranstalk des Unterzeichneten hat

einen erfreulichen Korrgang und haben sich diejenigen,

welche beim Beginnen des Cursus (d. 1. April 1835)

in dieselbe cintieien wollen, nech im Laufe der Monare

Januar und Februar zu melden.

Dessau im Decbr.

l)r. Friedrich Schneider.

Herzogt. Hofcaxellmcister.

Zur Nachricht an die Herren Mitarbeiter und Abonnenten dieser Zeitschrift.

Ich zeige hierdurch an, daÃ� mein Verlagsrecht an diefer Zeitschrift, nach heute zu Stande gekommener

freundschaftlicher Uebercinkunft mit der Redaktion, an Herrn I. A. Barth hier, der selbe fÃ¼r 1335 unter feiner

Firma fortsetzen wird, durch Kauf Ã¼bergegangen ist.

Leipzig, am 27. Der. 1334. C. H. F. Harrmann.




